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Wild braucht im Winter vor allem Ruhe! 
Davos, 23. Dezember 2019. Wildtiere leiden im Winter besonders unter Störungen 
durch den Menschen. Sie sind darauf eingestellt, sich nur minimal zu bewegen und 
damit sehr wenig Energie zu verbrauchen. Werden sie gestört, setzt sich ein Kreislauf 
in Gang, den sie nicht selten mit dem Leben bezahlen. Natur-, Wald- und Jagdverbände 
sowie kantonale Stellen rufen deshalb dazu auf, die Wildschutzmassnahmen im 
Winter besonders genau zu beachten. 

Hirsche, Rehe, Gämsen und Steinböcke stellen im Winter ihren Organismus so um, dass 
sie nur sehr wenig Energie verbrauchen. Sie verteilen sich in ihren Winterlebensräumen, 
bewegen sich nur minimal und senken ihre Körpertemperatur. Dank ihrer Fettreserven 
aus dem Sommerhalbjahr können sie den Winter mit sehr wenig Futter überstehen. 
Dieses „Leben auf Sparflamme“ funktioniert aber nur, wenn die Tiere in ihren gewählten 
Winterlebensräumen möglichst ungestört leben können. 

In Graubünden wird der Lebensraum von Wildtieren oft auch für den Tourismus und die 
Freizeit genutzt. Deshalb kann es zu Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren 
kommen. Wo notwendig sind deshalb zahlreiche Wildschutzzonen eingerichtet. Dort 
kann das Schalenwild sich ungestört verteilen. Wenn Spaziergänger, Winterwanderer 
oder Wintersportler die Wildschutzzonen nicht beachten, werden die Tiere 
aufgescheucht. Ihr Organismus stellt sich sofort darauf ein, wieder flüchten zu können. 
Die Tiere verbrauchen dann viel mehr Energie; sie leiden mehr Hunger und gehen unter 
Umständen wegen Futtermangels ein. 

Die Wildschutzzonen in Graubünden umfassen ein totales Betretungsverbot und die 
Menschen und ihre Hunde müssen auf markierten Wegen bleiben. Neben den 
ständigen Wildschutzzonen können Bündner Gemeinden in harten Wintern bei Bedarf 
auch vorübergehende Schutzzonen erlassen, wie Tarzisius Caviezel, Landammann von 
Davos, an einer Medienorientierung sagte. «In einer Destination wie Davos tangieren 
solche Massnahmen aber oft auch die touristische Nutzung der Landschaft. Es gilt 
dann, die Interessen aller Beteiligten sorgfältig abzuwägen.» 
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Wild gehört nicht in Siedlungsräume 

«Der Schutz des Wildes lässt sich nicht einfach im Voraus planen. Wir müssen uns 
flexibel an die Schneelage und das natürliche Futterangebot anpassen und dafür 
sorgen, dass die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen bleiben», erklärte Andrea 
Häller, Bezirks-Hegepräsident des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes. Das Wild 
werde durch menschliche Futterangebote angelockt. «Offener Kompost im Garten, nicht 
eingezäunte Siloballen von Landwirten, frei zugängliche Grüngutdeponien oder auch 
Abfallsäcke auf der Strasse ziehen das Wild zuweilen bis in die Ortschaften und auf 
Strassen und Bahngeleise.» 
«In ausserordentlichen Wintersituationen entscheidet eine lokale Einsatzgruppe über 
weitere Beruhigungsmassnahmen und mögliche Lenkungsmassnahmen: Direkt in den 
Winterlebensräumen können wir zum Beispiel einzelne Bäume fällen oder in 
besonderen Fällen gezielt auch Heu anbieten», sagte Riccardo Engler, Bezirkschef der 
kantonalen Wildhut im Raum Davos. «Wir tun das, um die Tiere aus der Gefahrenzone in 
ihre möglichst ungestörte Lebensräumen zu lenken, damit sie sich nicht auf Strassen, 
Schienen oder in Ortschaften aufhalten und dort sich oder sogar Menschen in Gefahr 
bringen.» 

Eine generelle Wiedereinführung von Fütterungen lehnen die kantonalen Fachstellen 
und die mit ihnen am „Grünen Tisch Graubünden“ zusammengeschlossenen 
Fachverbände aus Natur, Jagd und Wald aber unisono ab. «Wenn Tiere unter einem 
harten Winter leiden, ist das im Einzelfall hart, aber es gehört zu den natürlichen 
Zyklen», sagte Armando Lenz, Geschäftsführer von Pro Natura Graubünden. «Das 
kantonale Fütterungsverbot ist im Interesse der Tiere das Beste. Es wäre nicht sinnvoll 
und auch nicht möglich, unser ganzes Wild durch einen harten Winter durchzufüttern. 
Die beste Unterstützung ist es, das Wild in der Natur in Ruhe zu lassen und die 
Wildschutzzonen zu respektieren.» 

Einer der Gründe für das Fütterungsverbot ist die Verhinderung der Übertragung von 
Krankheiten. An Futterstellen kommen sehr viele Tiere auf sehr engem Raum 
zusammen. Diese Nähe und das gemeinsame Futter fördern die Übertragung von 
ansteckenden Krankheiten, wie etwa der Tuberkulose. Aber auch die Vegetation leidet. 
«Rund um Futterstellen kann es auch zu massivem Wildfrass kommen, von dem vor 
allem junge Bäume betroffen sind. Gravierend ist dies im Schutzwald», erklärte der 
Regionalleiter Herrschaft/Prättigau/Davos des AWN, Matthias Zubler. «Der beste Schutz 
des Waldes vor Wildschäden sind dem Lebensraum angepasste Schalenwildbestände. 
Dennoch ist es in ausserordentlichen Wintersituationen für die Lenkung des 
Schalenwildes sinnvoll, bei Bedarf punktuell Bäume zu fällen, welche das Wild dann 
abfressen kann.» 
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L'enviern dovra la selvaschina cunzunt ruaus! 

Tavau, ils 23 da december 2019. Animals selvadis pateschan l'enviern cunzunt ils 
disturbis da l'uman. Els han la predisposiziun da sa muventar quel temp mo 
minimalmain per uschia duvrar pauca energia. Sch'els vegnan disturbads, sa metta en 
moviment in process ch'els pajan savens cun la vita. Associaziuns ed uniuns da natira, 
da guaud e da chatscha sco er uffizis chantunals appelleschan damai da resguardar 
spezialmain l'enviern las mesiras per proteger la selvaschina. 

Tschiervs, chavriels, chamutschs e capricorns midan l'enviern lur organissem uschia 
ch'els dovran mo fitg pauca energia. Els sa repartan en lur spazis da viver invernals, sa 
muventan mo minimalmain e sbassan lur temperatura dal corp. Grazia a lur reservas da 
grass dal semester da stad pon els surviver l'enviern cun fitg pauc pavel. Els pon però 
viver «en in modus reducì» mo sch'els pon passentar l'enviern en ils spazis da viver 
tschernids a moda uschè nundisturbada sco pussaivel. 

En il Grischun vegn il spazi da viver da selvaschina savens era utilisà dal turissem e 
durant il temp liber. Perquai poi dar conflicts tranter umans e selvaschina. Nua ch'igl è 
necessari, han ins perquai endrizzà numerusas zonas da protecziun da selvaschina. Là 
po la selvaschina d'ungla sa reparter nundisturbadamain. Sche viandantas e viandants 
u sportistas e sportists d'enviern na resguardan betg las zonas da protecziun da 
selvaschina, spaventan els ils animals. Lur organissem sa prepara immediat per puspè 
pudair fugir. Ils animals dovran lura bler dapli energia; els pateschan pli gronda fom e 
crappan eventualmain pervi da mancanza da pavel. 

Las zonas da protecziun da selvaschina en il Grischun cumpiglian in scumond da passar 
total ed ils umans e lur chauns ston restar sin sendas marcadas. Ultra da las zonas da 
protecziun da selvaschina stablas pon vischnancas grischunas decretar en cas da 
basegn durant dirs envierns era zonas da protecziun temporaras, sco che Tarzisius 
Caviezel, mastral da Tavau, ha ditg en il rom d'ina orientaziun da las medias. «En ina 
destinaziun sco Tavau tangheschan talas mesiras però savens er il diever turistic da la 
cuntrada. Lura vali da reflectar conscienziusamain ils interess da tut ils pertutgads.» 
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La selvaschina na tutga betg en zonas d'abitadi 

«La protecziun da la selvaschina na pon ins betg simplamain planisar anticipadamain. 
Nus stuain ans adattar flexiblamain a la situaziun da naiv ed a la purschida da pavel 
natirala e procurar ch'ils animals restian en lur spazis da viver natirals», ha declerà 
Andrea Häller, president da la cumissiun da tgira districtuala da l'Uniun grischuna da 
chatschaders da patenta. Ils umans carmalan la selvaschina cun purschidas da pavel. 
«In cumpost avert en curtin, ballas da silo senza claus, deponias da rument verd a liber 
access u era satgs da rument sin via carmalan la selvaschina mintgatant fin en las 
vischnancas e sin vias e rodaglias.» 

«En situaziuns d'enviern extraordinarias decida ina gruppa da servetsch locala davart 
ulteriuras mesiras calmantas e davart mesiras directivas pussaivlas: directamain en ils 
spazis da viver pudain nus pinar singulas plantas u en cas spezials er offrir fain», ha ditg 
Riccardo Engler, schef districtual da la surveglianza da chatscha en la regiun da Tavau. 
«Nus faschain quai per manar ils animals or dal territori da privel en lur spazis da viver 
uschè nundisturbads sco pussaivel, per ch'els na sa trategnian betg sin vias, rodaglias u 
en vischnanca e na mettian là betg en privel sasezs u schizunt umans.» 

Ina reintroducziun generala da pavladas refusan però unisono ils uffizis chantunals e 
las associaziuns professiunalas da natira, chatscha e guaud s'unidas cun els a la Maisa 
verda Grischun. «Sche animals pateschan in dir enviern, è quai crudaivel en il cas 
singul, ma quai tutga tar ils ciclus natirals», ha ditg Armando Lenz, manader da 
fatschenta da Pro Natura Grischun. «Il scumond da pavlar chantunal è il meglier en 
l'interess dals animals. I na fiss betg raschunaivel ed era betg pussaivel da pavlar tut 
nossa selvaschina tras in dir enviern. Il meglier sustegn è da laschar en ruaus la 
selvaschina en la natira e da respectar las zonas da protecziun da selvaschina.» 

In dals motivs per il scumond da pavlar è d'impedir la transmissiun da malsognas. En 
plazs da pavlar sa radunan fitg blers animals sin in spazi fitg stretg. Questa proximitad 
ed il pavel cuminaivel promovan la transmissiun da malsognas contagiusas, sco per 
exempel la tuberculosa. Però patescha era la vegetaziun. «Enturn plazs da pavlar poi 
dar ruissas da selvaschina massivas, da las qualas cunzunt plantas giuvnas èn 
pertutgadas. Per in guaud da protecziun è quai gravant», ha declerà Matthias Zubler, 
manader regiunal da l'Uffizi da guaud e privels da la natira da la regiun Signuradi, 
Partenz, Tavau. «Il meglier pon ins proteger il guaud da donns da selvaschina cun ina 
populaziun da selvaschina d'ungla adattada al spazi da viver. Per diriger la selvaschina 
d'ungla èsi però tuttina raschunaivel da derscher en situaziuns d'enviern extraordinarias 
ed en cas da basegn punctualmain plantas che la selvaschina po lura magliar.» 
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Der Grüne Tisch Graubünden 
Sechs Fachverbände und fünf kantonale Amtsstellen haben sich 2017 zum Netzwerk «Der 
grüne Tisch Graubünden» zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für wildtiergerechte 
Lösungen einsetzen. Die Kampagnen «Stop Wildtierfütterung» und «Wild braucht Ruhe» erklären 
und unterstützen die Umsetzung des kantonalen Fütterungsverbotes und setzen sich für die 
Interessen der Wildtiere ein.  

La Maisa verda Grischun 
Sis associaziuns professiunalas e tschintg uffizis chantunals èn s'unids il 2017 a la rait «La 
Maisa verda Grischun» per s'engaschar cuminaivlamain per soluziuns adattadas als basegns 
dals animals selvadis. Las campagnas «Stop Wildtierfütterung» e «Wild braucht Ruhe» decleran e 
sustegnan la realisaziun dal scumond chantunal da pavlar e sa mettan en per ils interess da la 
selvaschina. 

Bündner Bauernverband: Martin Renner, Geschäftsführer  081 254 20 00 
Bündner Kantonaler Patentjäger-Verband: Hansruedi Andreoli 077 445 36 96  
Graubünden Wald: Christina Fisler, Vizepräsidentin 081 257 50 24 
Pro Natura Graubünden: Armando Lenz, Geschäftsführer 081 252 40 39 
SELVA Verband der Waldeigentümer Graubünden: Silke Schweizer, G’führerin 081 300 22 44 
WWF Graubünden: Anita Mazzetta, Geschäftsführerin 076 500 48 18 
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation: Daniel Buschauer, Vorsteher 081 257 24 32 
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit: Rolf Hanimann, Vorsteher 081 257 24 15 
Amt für Natur und Umwelt, Remo Fehr, Vorsteher 081 257 29 46 
Amt für Wald und Naturgefahren: Reto Hefti, Vorsteher 081 257 38 57 
Amt für Jagd und Fischerei: Adrian Arquint, Vorsteher 081 257 38 92 
 
Weitere Infos 
www.wildbrauchtruhe.ch  
www.wildruhe.gr.ch 
www.respektiere-deine-grenzen.ch   
www.bkpjv.ch/hege/wild-und-winter/index.html   
 

Medienstelle: Christian Gartmann AG, St. Moritz      christian@gartmann.biz  079 355 78 78 

 

 


