
Wildruhezonen 

Immer mehr Menschen zieht es auch in den Wintermonaten in die freie Natur.  

Neue Sportarten und eine stetige Optimierung der Sportgeräte ermöglichen, dass immer mehr Menschen 
in einst unberührte Gebiete vordringen können. Diese einst unberührten Gebiete gewährten während 
Jahrzehnten den Wildtieren ein ungestörtes Überwintern.  
 
Die Natur ist Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.  

Viele Tiere haben sich über lange Zeit an die strengen Bedingungen des Winters angepasst. In dieser harten 

und gefährlichen Zeit kämpfen sie täglich ums Überleben. Nachgewiesene Anpassungen in der Physiologie 

und im Verhalten ermöglichen den Wildarten möglichst viel Energie zu sparen um mit den begrenzen 

Energiereserven den Winter zu überstehen. 

Im Winter hält sich das Wild natürlicherweise in kleinräumigen Wintereinständen auf.  

Es sucht klimatisch und vom kargen Nahrungsangebot her bedingt die optimalsten Gebiete. Raufusshühner 

und Hasenartige lassen sich einschneien während Schalenwildarten ihre Körperfunktionen stark 

einschränken und sich möglichst wenig bewegen. Sie begeben sich in eine Art Dämmerzustand. Dieses 

Verhalten ermöglicht einen haushälterischen Umgang mit den Energiereserven, es kann aber von den 

Wildarten nur in ungestörten Einstandsgebieten umgesetzt werden.  

Regelmässige Störungen in Wintereinständen verhindern das Energiesparen und das Wild wird 

gezwungen, sich vermehrt in suboptimalen Wintereinständen aufzuhalten. Dies führt zu einer schlechteren 

Konstitution und Kondition der Tiere, was zur Folge hat, dass die Wildtiere tiefere Reproduktionsraten 

aufweisen und anfälliger gegenüber Krankheiten sind.  

Eine entsprechend schlechte, körperliche Verfassung führt im Winter zu einer erhöhten Sterblichkeit.  

Bei sensiblen Arten wie den Raufusshühnern führen diese negativen Einflüsse oft zum Erlöschen lokaler 

Bestände. Ebenfalls erwiesen ist, dass das Schalenwild unter dem Einfluss von menschlichen Störungen, 

aufgrund des erhöhten Energieverbrauches und dem Verlassen der optimalen Wintereinständen, vermehrt 

Schäl- und Verbiss Schäden an Bäumen verursacht.  

Durch diese Schäden wird die Waldentwicklung nachhaltig geschädigt. Durch Störungen insbesondere 

von Stangensuchern in der Nähe von Strassen können Wildunfälle provoziert und Verkehrsteilnehmer 

gefährdet werden.  

Um den genannten negativen Folgen von menschlichen Störungen im natürlichen Lebensraum 

entgegenzuwirken, sollen gezielt Wildruhezonen mit festgelegten Regeln ausgeschieden werden. 

 
Auf Anstoss der lokalen Jägerschaft erarbeitet die Grossgemeinde Arosa, aufgrund der vorhandenen 

Rechtsgrundlagen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessevertretern ein Netz von Wildruhezonen.  

Das konkrete Ausscheiden von Wildruhezonen ist ein klassischer Optimierungsprozess, ein stetes Geben 
und Nehmen.  
Das Wild wird vor Beunruhigungen geschützt und die Touristen, Sportler etc. haben eine gewisse Garantie, 
dass bei einer Beachtung der Wildruhezonen ihre Beschäftigung in der freien Natur soweit als möglich 
umweltverträglich ist.  
 
Wildruhezonen ermöglichen das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren in der Natur.  


