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KURZ-ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

Projekt Männlichen 
 

Im Projekt Männlichen wurde geprüft, wie 
gut Gämsen mit den Bedingungen im 
Winter zurechtkommen, wenn in ihrem 
Gebiet Flugbetrieb herrscht und wie stark 
der Wald betroffen ist, wenn sie sich dabei 
allenfalls vermehrt in ihm aufhalten. 

Dazu wurde untersucht: 
• inwieweit Flugbetrieb und andere 

Faktoren die räumliche Verteilung 
(Aufenthalt im Waldbereich, Höhen-
aufenthalt) der Gämsen beeinflussen, 

• ob Flugbetrieb Abwärtsbewegungen 
auslöst und deren Ausmass mit-
bestimmt, 

• welcher Zusammenhang zwischen Ab- 
und Aufwärtsbewegungen sowie be-
züglich der räumlichen Verteilung der 
Tiere an aufeinander folgenden Tagen 

und Nächten besteht (Frage nach 
möglichem räumlichen Ausgleich), 

• inwieweit Flugbetrieb und andere 
Faktoren das Ausmass der Aktivität 
beeinflussen, 

• welchen Zusammenhang es bezüglich 
dem Ausmass der Aktivität an aufei-
nander folgenden Tagen und Nächten 
gibt (Frage nach möglicher Kompen-
sation bei der Nahrungsaufnahme), 

• wie gross die Verbissintensität im 
Gesamtwald und am Waldrand ist und 
welche Folgen dies für die Verjüngung 
hat. 

Einige dieser Fragestellungen werden 
auch in der Dissertation von ANDREAS 

BOLDT (IN VORB.) untersucht. 

 

Methodisches 

Die Untersuchung wurde am Männlichen 
oberhalb von Wengen an besenderten 
Gämsen durchgeführt. Zu Beginn der 
Untersuchung im November 2000 hielten 
sich 23 Gämsen mit einem funktions-
tüchtigen Sender im Untersuchungsgebiet 
auf (11 weibliche, 12 männliche), beim 
Abschluss der Feldarbeit Ende März 2001 
waren es noch 15 Tiere (9 und 6). Die 
räumliche Verteilung der Gämsen wurde 
mittels Peilen von drei Fixstationen in 
insgesamt 42 Peilblöcken zu 3-4 Tagen 
ermittelt. Zehn Sender enthielten 
Luftdrucksensoren, dank denen der 
Höhenaufenthalt automatisch registriert 
werden konnte. Aktivitätsdaten wurden 
mittels Bewegungs- und Lageschaltern 
erhoben und durch zwei in Wengen 
stationierte Datenlogger automatisch und 
kontinuierlich aufgezeichnet. Zusätzliche 
Beobachtungen dienten zur Klärung der 

Frage nach dem Anteil der 
Nahrungsaufnahme an der Aktivzeit, der 
Frage nach der Nutzung der 
Übergangsbereiche (Waldrand) und dem 
Verbeissen von jungen Bäumen durch 
weibliche und männliche Tiere. Daten zu 
den Umgebungsparametern erhielten wir 
durch Beobachtung während des Peilens 
(Flugbetrieb), Fotografieren des Hanges 
(Schneebedeckung), von der Wetter-
station auf dem Männlichen und 
(Temperatur, Niederschlag, Strahlung).  

Der mögliche Einfluss des Flugbetriebes 
und anderer Faktoren auf verschiedene 
Parameter der räumlichen Verteilung der 
weiblichen Gämsen und auf das Ausmass 
der Aktivität, wurden an acht besenderten 
weiblichen Tieren des „Schluchenegg-
Verbands“ mittels multiplen linearen 
Regressionsmodellen mit Rückwärts-
elimination geprüft. 
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Räumliche Verteilung 

Acht bzw. drei besenderte weibliche 
Gämsen nutzten je weitgehend dasselbe 
Gebiet. Das Home Range der einen acht 
Tiere befand sich im zentralen Teil des 
Hanges („Schluchenegg-Geissen“). Es 
schloss offene Weiden oberhalb des 
Waldes, Übergangsbereiche zum Wald, 
Gräben und nur am Rande den Wald 
selbst ein. Die drei andern Tiere hatten ihr 
Home Range auf der Seite des Männ-
lichen-Gipfels weitgehend im Offenen. Die 
Böcke hielten sich mehr oder weniger 
stark voneinander getrennt über den Hang 
verteilt auf. 

An ungefähr der Hälfte der Tage befanden 
sich die „Schluchenegg-Geissen“ am 
Morgen im obersten Teil des Hanges 
(>2100 m ü. M.). Davon bewegten sie sich 
in rund 50% der Fälle abwärts bis zur 
Waldgrenze oder darunter. Das am 
Morgen erstauftretende Luftfahrzeug 
konnte eine Abwärtsbewegung auslösen. 
Als einzige Faktoren beeinflussten der 
Flugbetrieb und – besonders ausgeprägt – 

die Tageslänge das Ausmass solcher 
Bewegungen. Auf den Aufenthalt im 
Waldbereich und auf den mittleren Höhen-
aufenthalt hatte der Flugbetrieb, über den 
ganzen Winter gesehen, aber keinen 
nachweisbaren Einfluss. Hingegen beein-
flussten der Schneebedeckungsgrad, die 
Windgeschwindigkeit und die Tages- bzw. 
Nachtlänge sowohl den Aufenthalt im 
Waldbereich als auch den Höhenauf-
enthalt. Einen geringen Einfluss auf den 
Höhenaufenthalt hatte auch die Interaktion 
Windgeschwindigkeit*Strahlungsbilanz. 

Der Aufenthalt im Waldbereich am Tag 
und in der Nacht war positiv korreliert mit 
dem Aufenthalt im Waldbereich am Tag 
bzw. in der Nacht zuvor. Also gab es 
keine Hinweise für einen räumlichen 
Ausgleich indem Sinne, dass die Tiere 
vermehrt die höher gelegenen, offenen 
Gebiete aufgesucht hätten, wenn sie sich 
verstärkt im Waldbereich bzw. in tieferen 
Lagen aufgehalten hatten. 

 

Aktivität 

Der Tagesverlauf der Aktivität war bei den 
weiblichen und männlichen Gämsen drei-
gipflig: Zwei Gipfel kamen am Tag und 
einer nach Mitternacht vor. Im Sommer 
gab es eine deutliche Ruhephase am 
frühen Nachmittag, im Winter waren die 
Tiere weitgehend den ganzen Tag über 
aktiv. Das Ausmass der Aktivität war im 
Sommer insgesamt grösser als im Winter. 
Andererseits war im Winter der Anteil der 
Nachtaktivität vergleichsweise grösser. 

Das Ausmass der Aktivität wurde weit-
gehend durch die Dauer der Hell- und 
Dunkelstunden bestimmt. Am Tag hatten 

zudem die Interaktion Windgeschwindig-
keit*Strahlungsbilanz, in der Nacht der 
Schneebedeckungsgrad einen geringen 
Einfluss. Viel Schnee konnte die Aktivität 
etwas dämpfen. 

Die Aktivität am Tag und in der Nacht war 
negativ mit der jener in der vorherigen 
Nacht bzw. am vorherigen Tag korreliert. 
Dies hing mit der Tages- und Nachtlänge 
zusammen und kann nicht etwa als 
Hinweise für Kompensation genommen 
werden. Kompensation war überhaupt 
nicht nötig.  

 

Folgerung aus räumlicher Verteilung und Aktivität 

Die weiblichen Gämsen änderten ihren 
Aufenthaltsort entsprechend den Umge-
bungsbedingungen (v.a. Schneebede-
ckung, Wind, teilweise Flugbetrieb, in 
geringem Mass Strahlung), passten sich 
also den gegebenen Bedingungen an. 
Das ermöglichte ihnen, das Ausmass ihrer 
Aktivität beizubehalten, wo sie sich auch 

befanden. In tieferen Lagen, v.a. in den 
Gräben, konnten sie offensichtlich ebenso 
Nahrung aufnehmen, wie in den offenen 
Gebieten oberhalb des Waldes. Damit 
ergaben sich keine Hinweise dafür, dass 
sie mit den Bedingungen am Männlichen 
nicht zu recht kommen würden. 



 

 Tourismus und Wild 1997-2002 5 

Beziehung zwischen der Verteilung der Gämsen und den 
Verjüngungskontrollen 

Die Erhebungen ergaben, dass der 
Verbiss im Übergangsbereich vom Wald 
zum Offenen zwischen 4,25 – 5,25 mal 
grösser als im Gesamtwald war. Hingegen 
war die Pflanzendichte im Übergangs-
bereich um 0,45 – 0,52 mal geringer als 
im Gesamtwald. Dies stimmt mit der 
Verteilung der Tiere überein, die sich oft in 
den Übergangsbereichen und nur wenig 
im Waldesinnern aufhielten. Aufgrund der 

wesentlich grösseren Zahl nutzten die 
Geissen die Übergangsbereiche stärker 
als die Böcke, hingegen beschäftigten 
sich diese insgesamt mehr mit dem 
Verbeissen der jungen Bäume als die 
Geissen. Die Übergangsbereiche werden 
durch die Gämsen offenbar stark 
mitgestaltet und die Ausbreitung des 
Waldes ins Offene dadurch verlangsamt. 

 

Flugbetrieb und Gämsen im Winter 

Am Männlichen hat also der Flugbetrieb 
(Gleitschirme, Helikopter) im Winter keine 
weiteren Probleme zur Folge (keine 
Beeinträchtigung der Tiere, kein vermehr-
ter Aufenthalt im Wald, kein vermehrter 
Verbiss hier), falls ein erhöhter Verbiss am 
Waldrand nicht als Problem betrachtet 
wird. Das hängt vermutlich mit 
besonderen Bedingungen hinsichtlich 
Betrieb, der geringen Reaktionsempfind-
lichkeit der Gämsen hier (ob Jahreszeit 
bedingt oder aufgrund von Gewöhnung 
bleibt offen) und der Struktur des 

Gebietes (Gräben, in denen die Gämsen 
auch in tieferen Lagen Nahrung finden) 
zusammen. Deshalb dürfen die 
Ergebnisse vom Männlichen nicht ohne 
weiteres auf andere Gebiete übertragen 
werden, wo im Winter Flugbetrieb 
herrscht. Zum Thema Flugbetrieb im 
Winter sei auch auf die Diplomarbeiten 
von JOYA MÜLLER (1999) und RETO SOMMER 

(2002) in diesem Bericht, sowie auf die 
Dissertation von ANDREAS BOLDT (IN VORB.) 
verwiesen. 

 

Individuenbasiertes, räumlich explizites Modell zur Simulation des 
Verhaltens und der Raumnutzung von Gämsen 

Um verstehen zu können, wie auf 
Verhaltensebene die räumliche Verteilung 
von Gämsen und deren Aktivitätsverläufe 
und –rhythmen zustande kommen und 
welche Änderungen sich, abhängig von 
variierenden Umgebungsbedingungen, 
ergeben, wurde ein individuenbasiertes, 
räumlich explizites Modell entwickelt. Dazu 
musste anhand von Daten aus früheren 
Arbeiten der Arbeitsgruppe Ethologie und 
Naturschutz folgendes geklärt werden: 
• welche Übergänge wie häufig zwischen 

bestimmten Verhaltensweisen auftreten 
• wie die Dauer der Verhaltensweisen 

verteilt ist und wie sich diese 
Verteilungen approximieren lassen, 

• mögliche Zusammenhänge zwischen 
der Dauer aufeinander folgender 
Verhaltensweisen, 

• welche Parameter eine im Zusammen-
hang mit dem Aktivitätsverlauf 
stehende tageszeitliche Variabilität 
zeigen, 

• inwieweit Habitatcharakteristika die 
Routenwahl und Fortbewegungs-
geschwindigkeit beeinflussen. 

Das wurde in ein Simulationsprogramm 
RAMS (Ruminant Activity & Movement 
Simulation) umgesetzt. Im Schlussbericht 
werden die Analyse der Beobachtungs-
daten und die beiden Module beschrieben 
sowie mögliche Anwendungen des 
Modells aufgezeigt. 
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Variabilität der Empfindlichkeit der Gämsen unter verschiedenen 
Bedingungen 
 

Wachsamkeitsverhalten und Distanz zur nächsten Nachbarin von weiblichen 
Gämsen bei unterschiedlichen Bedingungen 

MANUELA VON ARX (2000) prüfte in ihrer 
Diplomarbeit, ob weibliche Gämsen in 
Gebieten mit Luchsvorkommen in Wald-
nähe aufmerksamer und näher bei-
sammen sind als weit im Offenen und ob 
sie andererseits in einem Gebiet mit 
Flugbetrieb in Waldnähe aufmerksamer 
und näher beisammen sind, als im 
Offenen.  

Die Untersuchung wurde von Mitte 
Februar bis Mitte Mai 2000 an weiblichen 
Gämsen in der Region Simmental 
(Luchsvorkommen) und am Männlichen 
(Flugbetrieb, kein regelmässiges Luchs-
vorkommen) durchgeführt. Dabei zeigte 
sich, dass im Simmental die Gämsen in 
Waldnähe häufiger und insgesamt länger 

sicherten als im Offenen. Hinsichtlich des 
Beisammenseins (Abstand zur nächsten 
Nachbarin) gab es keinen Unterschied. 
Am Männlichen sicherten die Gämsen in 
Waldnähe und im Offenen nicht unter-
schiedlich häufig oder lang. Im Offenen 
waren sie aber näher beisammen als in 
Waldnähe. Aus den Ergebnissen und 
weiteren Hinweisen wird geschlossen, 
dass die erhöhte Wachsamkeit in 
Waldnähe im Simmental effektiv auf das 
Vorkommen des Luchses zurückzuführen 
war. Andererseits wurde die Wachsamkeit 
durch den potentiellen Flugbetrieb 
(während den Aufnahmen durfte keiner 
vorkommen) offensichtlich nicht beein-
flusst.  

 

Beeinflussen Jagd und Tourismus die Reaktionsempfindlichkeit von 
Gämsen? 

RENÉ BÄBLER (2001) untersuchte in seiner 
Diplomarbeit, ob Jagd und Tourismus 
einen Einfluss auf die Reaktions-
empfindlichkeit von weiblichen Gämsen 
haben. Die Vermutung war, dass Jagd die 
Empfindlichkeit erhöht, Tourismus sie 
vermindert. 

Die Untersuchung wurde im Sommer 
2000 in je sieben bejagten und unbejagten 
Gebieten (Jagdbannbezirke) mit unter-
schiedlich starkem Tourismus durchge-
führt. Gemessen wurden die Fluchtdistanz 

und Fluchtstrecke anlässlich einer jeweils 
experimentellen Annäherung an die Tiere. 
Eine zweifaktorielle Analyse der Daten 
ergab keine Unterschiede, welche auf 
einen Einfluss der Jagd oder des 
Tourismus‘ auf die Empfindlichkeit der 
Tiere hätte schliessen lassen. 

Die Angaben über Fluchtdistanzen und 
Fluchtstrecken aus vierzehn verschie-
denen Gebieten sind eine wertvolle 
Grundlage auch für die Praxis. 
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Birkhuhnbestand 1990 – 2002 und Freizeitbetrieb im Gebiet 
Augstmatthorn-Lombachalp-Hohgant 
 

Von 1990 bis 2002 wurde jährlich um Mitte 
Mai herum die Zahl der balzenden 
Birkhähne in einem ca. 10 km2 grossen 
Gebiet, das sich von der Nordwestflanke 
des Augstmatthorns über die Lombachalp 
bis an den Fuss des Hohgants erstreckte, 
ermittelt. 12 – 14 Personen wurden jeweils 
so verteilt, dass das Gebiet lückenlos 
überblickt werden konnte. Ab 04.30 bis 
07.30 Uhr wurden viertelstündlich die 
Hähne gezählt. 

Verschiedentlich wurde an schönen 
Wochenenden im Winter der Betrieb auf 
der Lombachalp von der Ringghuppi-Hütte 
aus erfasst, nachdem seit Mitte der 90er 
Jahre die Strasse auf die Lombachalp 
permanent offen gehalten und eine Loipe 
angelegt wird. 

Der Birkhahnbestand schwankte erheb-
lich. Maximal wurden gegen 60, minimal 
14 Hähne festgestellt. Insgesamt war im 
Verlauf der 90er Jahre ein Bestands-
rückgang zu verzeichnen. Im Verlauf der 
Zeit nahm der Anteil der einzeln 
balzenden Hähne von unter 10 auf z. T. 
über 80% zu.  

Mit der Öffnung der Strasse im Winter 
setzte ein erheblicher Betrieb ein. An 

schönen Wochenenden konnten über 100 
auf der Lombachalp parkierte Autos 
gezählt werden. Am stärksten vom Betrieb 
(Langlauf, Winterwanderer, Schneeschuh-
wanderer, Tourenskifahrer) betroffen ist 
das Kerngebiet der Birkhühner. Stark 
nahm auch die Zahl jener Personen 
(Skifahrer, z. T. Snowboarder) zu, die aufs 
Augstmatthorn steigen und den Nordwest-
hang, den Lebensraum der Schnee-
hühner, hinunterfahren. 

Der vorgesehene Schutz im Rahmen der 
Landschaftsplanung ist ungenügend. U. a. 
soll das für die Birkhühner besonders 
wichtige Gebiet, das zudem fast voll-
ständig aus Flachmooren von nationaler 
Bedeutung besteht, nicht als Wildruhe-
gebiet ausgeschieden werden. Gegen-
wärtig wird in einer durch den 
Regierungsstatthalter von Interlaken 
geleiteten Arbeitsgruppe, in der die 
Gemeinde Habkern, die Kant. Jagd- und 
Naturschutzinspektorate, die Berner ALA, 
Pro Natura Berner Oberland und die 
Universität Bern vertreten sind, versucht, 
die gravierendsten Lücken im Schutz-
konzept zu schliessen. 
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I. PROJEKT MÄNNLICHEN 
GÄMSEN UNTER BEDINGUNGEN MIT FLUGBETRIEB IM WINTER –

FOLGEN FÜR DEN WALD 
 

 

 

 

AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG 

 

 

In den ersten Jahren des Projekts 
„Tourismus und Wild“ hatte sich gezeigt, 
dass Gämsen und Steinböcke gegenüber 
Hängegleitern, insbesondere gegenüber 
Gleitschirmen, auf grosse Distanz 
reagieren und sich vorzugsweise aus den 
offenen, alpinen Gebieten in den Wald 
verziehen und da bleiben, solange den 
Hängen entlang geflogen wird (SCHNIDRIG-
PETRIG 1994, SCHNIDRIG-PETRIG & INGOLD 
1995, 2001, SZEMKUS ET AL. 1998). Offen 
blieb, was die Tiere im Wald tun, ob sie 
die Nahrungsaufnahme weiterführen und 
dabei junge Bäume verbeissen oder ob 
sie vorwiegend ruhen und die Nahrungs-
aufnahme verstärkt in die Nacht verlegen.  

Die Gämsen könnten sich aber nicht nur 
wegen Flugbetrieb, sondern aus verschie-
denen Gründen (Schneelage, Schutz vor 

Wetter und klimatischen Bedingungen) 
zeitweise in den Wald verziehen und die 
Aktivität ändern.  

Im Winter sind die Bedingungen für die 
Tiere besonders schwierig, weil die 
Nahrungsgrundlage quantitativ und 
qualitativ schlecht und durch den Schnee 
die Fortbewegung erschwert und energie-
aufwändig ist (DAILEY & HOBBS 1989). Die 
Folge ist in der Regel eine erhöhte 
Mortalität. Wenn da noch Flugbetrieb 
hinzukommt, könnte sich dies besonders 
nachteilig auswirken. Je nach Verhalten 
der Tiere könnte auch der Wald mehr 
oder weniger stark betroffen sein. 
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Ziel des Projekts Männlichen 
 

1.) Klären, wie gut Gämsen mit den 
Bedingungen im Winter zu Recht 
kommen, wenn in ihrem Gebiet 
Flugbetrieb herrscht. 

2.) Klären, wie stark der Wald betroffen 
ist, wenn sich die Gämsen allenfalls 
vermehrt in ihm aufhalten. 

 

 

Fragen 
 

Untersucht wurde: 

zu 1.) 
• inwieweit Flugbetrieb und andere 

Faktoren die räumliche Verteilung der 
Gämsen beeinflussen: 
a.) den Aufenthalt im Waldbereich 
b.) den Höhenaufenthalt 

• ob Flugbetrieb Abwärtsbewegungen aus-
löst und deren Ausmass mitbestimmt, 

• welcher Zusammenhang zwischen Ab- 
und Aufwärtsbewegungen sowie 
zwischen der Verteilung der Tiere an 
aufeinander folgenden Tagen und 
Nächten besteht (Frage nach 
räumlichem Ausgleich), 

• inwieweit Flugbetrieb und andere 
Faktoren das Ausmass der Aktivität der 
Gämsen beeinflussen, 

• welcher Zusammenhang zwischen der 
Aktivität an aufeinander folgenden 
Tagen und Nächten besteht (Frage nach 
möglicher Kompensation). 

zu 2.)  
• wie gross die Verbissintensität im Wald 

und am Waldrand ist und welche Folgen 
dies für die Verjüngung hat. 
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UNTERSUCHUNGSGEBIET 

 

 

Die Untersuchung wurde am Männlichen 
oberhalb von Wengen (Berner Oberland) 
durchgeführt. Aus verschiedenen Gründen 
war das Gebiet für diese Studie 
besonders geeignet (Abb. 1): 

Das ca. 3.5 km² grosse Gebiet liegt 
zwischen 1400 und 2300 m ü. M. in einem 
W- bis SW-orientierten, steilen Hang. Es 
enthält grosse Flächen offener, subalpiner 
Weiden, durchsetzt mit Flächen von 
jungen Fichten, oberhalb eines als Schutz 
vor Lawinen wichtigen Waldes, der 
grösstenteils bis auf eine Höhe von 1900 
– 2000 m ü. M. reicht. An manchen 
Abschnitten entlang des Waldes befindet 
sich ein 10 – 50 m breiter Übergangs-
bereich mit gegen das Offene hin zu-
nehmend kleineren Fichten. Verschiedene 
Runsen führen bis Wengen hinunter. Die 
steilen subalpinen Weiden weisen jeweils 
auch nach starkem Schneefall rasch 

schneefreie Flächen auf und sind deshalb 
gute Nahrungsgründe für die Gämsen. 
Das Gebiet dient denn auch als 
Wintereinstand von über 100 männlichen 
und weiblichen Gämsen. Es ist gut 
einsehbar, und weil es nur wenig 
zerklüftet ist, eignet es sich bestens für 
radiotelemetrische Untersuchungen. Der 
Grat ist zudem von Wengen und Grindel-
wald her durch Seilbahnen erschlossen, 
so dass auch Beobachtungen von oben 
möglich sind, ohne den lawinen-
gefährdeten Hang betreten zu müssen.  

Im Bereich des an schönen Tagen rege 
benützten Winterwanderweges auf dem 
Grat zwischen der Bergstation und dem 
Männlichen-Gipfel befindet sich ein 
Gleitschirmstartplatz, in der Nähe des 
Bergrestaurants ein Landeplatz für 
Helikopter und Sportflugzeuge. Vor allem 
an schönen Tagen herrscht oftmals reger 

 
 
Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet Männlichen, dessen Gipfel links zu sehen ist. 
Rechts auf dem Grat befindet sich die Bergstation der Männlichen-Bahn. Im zentralen 
Bereich des Gebiets liegt die Waldgrenze auf ca. 1900 – 2000 m ü. M. 
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Flugbetrieb über dem Gebiet. Die Zahl der 
Gleitschirmpiloten, welche den Männ-
lichen als Fluggebiet nutzen, ist allerdings 
im Verlauf der 90er Jahre drastisch 
zurückgegangen. Zudem fliegen die 
meisten unmittelbar nach dem Start vom 
Hang weg oder kreisen bei guter Thermik 

hoch über dem Grat. Helikopter, die 
zwischen dem Lütschinental und dem 
Männlichen verkehren, fliegen ab und zu 
über den nach Wengen gerichteten Hang, 
kaum je aber das Sportflugzeug, das 
Rundflüge mit Touristen durchführt.  

 

 

FANG UND BESENDERUNG VON GÄMSEN 

 

 

Voraussetzung für die Untersuchung war 
die möglichst lückenlose Bestimmung des 
Aufenthaltsorts und die Erfassung der 
Aktivität der Gämsen, also auch in der 
Nacht, bei allgemein schlechten 
Sichtbedingungen und wenn sich die Tiere 
im Wald befanden. Das war nur mit Hilfe 
der Radiotelemetrie möglich. Dank dem 
möglichst lückenlosen Einsatz von jeweils 
zwei Personen im Fanggebiet im Winter 
1997/98, 1998/99 und 1999/2000 war es, 
trotz zeitweiligen Schwierigkeiten (z.B. 
vorzeitiger Abbruch des Fangs wegen der 
extremen Schneefälle im Spätwinter 
1999), möglich, mittels Schlingenfallen 
(Abb. 2) insgesamt 45 Gämsen (Adulte, 
Jährlinge, Kitze) zu fangen. Davon wurden 
30 mit einem Halsbandsender versehen. 
Bei Beginn der Datenaufnahme im 
November 2000 hielten sich noch 23 
Gämsen (11 weibliche und 12 männliche) 
mit einem funktionierenden Sender im 
Untersuchungsgebiet auf. Bei Abschluss 
der Feldarbeit Ende März 2002 waren es 
noch 15 Tiere (9 weibliche und 6 
männliche).  
 

 
 
Abb. 2: Schlingenfalle. 
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METHODE DER ETHOLOGISCHEN UNTERSUCHUNGEN 

 

 

Lokalisation der Gämsen 
 

Der Aufenthaltsort der Gämsen wurde mit 
Peilen ermittelt. Gepeilt wurde im Winter 
2000/01 vom 7.11.00 bis 23.05.01 und im 
Winter 2001/02 vom 19.11.01 bis 
24.03.02 in insgesamt 42 Peilblöcken zu 3 
- 4 Tagen. 

Um die lückenlose Datenaufnahme zu 
gewährleisten, war ein grosser Aufwand 
an Personal und bezüglich Organisation 
nötig. Grosse Teile der Arbeit im Feld 
wurden von insgesamt ca. 70 freiwilligen 
HelferInnen ausgeführt, die im Rahmen 
eines international ausgeschriebenen 
Programms jeweils für einige Wochen 
nach Wengen kamen. 

Das Peilsystem bestand aus drei grossen 
Null-Peak-Antennen, die fix auf Holz-
podesten an drei Standorten in Wengen 
montiert waren (Abb. 3). Vor Beginn der 
Datenaufnahme wurden umfangreiche 
Tests des gesamten Peilsystems durch-
geführt. Diese Vorarbeiten ermöglichten 
es, den Fehler jeder Peilung zu 
quantifizieren und in die Lokalisation und 
die Habitatzuordnung mit einzubeziehen. 
Dazu wurde eine eigene Methode der 
Datenaufarbeitung und –auswertung 
entwickelt, u. a. durch Verwendung eines 
Geographischen Informationssystems 
GIS. 

Die Peilungen erfolgten gleichzeitig von 
drei Stationen aus. Dabei wurden alle 
Tiere einmal stündlich rund um die Uhr 
gepeilt, jeweils ununterbrochen in Blöcken 
von drei bis vier Tagen.  

 

 

 

Höhenaufenthalt der Gämsen 
 

Zehn der Sender enthielten einen 
Luftdrucksensor, dessen Daten automa-
tisch in 10-Minuten-Intervallen aufge-
zeichnet wurden. Nach einer Eichung 
mittels parallel registrierter Temperatur- 

und Luftdruckdaten von zwei fixen 
Sensoren im Gelände, ergaben sich mit 
grosser Genauigkeit (± 30 m) Angaben 
zur Aufenthaltshöhe dieser zehn Gämsen. 

 

 
 
Abb. 3: Peilturm „Pinguin“ in Wengen. 
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Aktivität der Gämsen 

 

Die Sender lieferten mittels Bewegungs- 
und Lageschaltern auch Informationen 
darüber, ob ein Tier aktiv (auf allen 
Vieren) oder inaktiv (ruhen) war. Die 
Aktivitätsdaten wurden automatisch und 
kontinuierlich durch zwei in Wengen 
stationierte Datenlogger aufgezeichnet. 
Mittels umfangreichen Tests und 
Vergleichen mit Sichtbeobachtungen der 
besenderten Individuen wurde die 
Genauigkeit der Aktivitätserfassung 
evaluiert. Zur Aufbereitung der grossen 
Datenmenge mussten eigene Computer-
Programme entwickelt werden. Aus den 
Senderdaten resultierten so für jedes 

Individuum Aktivitätsverläufe aus 
stündlichen Aktivitätsanteilen. 

Verhaltensaufnahmen mittels Fokustier-
beobachtungen dienten der Bestimmung 
des Anteils der Nahrungsaufnahme an der 
„Gesamtaktivität“ wie sie die Sender regis-
trierten. Diese Beobachtungen wurden 
sowohl tagsüber wie nachts durchgeführt. 

Weitere Beobachtungen dienten der 
Abklärung der Frage, wie stark die 
weiblichen und männlichen Tiere die 
Übergangsbereiche nutzen und dabei 
junge Bäume verbeissen. 

 

 

Umgebungsbedingungen 

 

Informationen zu den verschiedenen Um-
gebungsparametern (Flugbetrieb, Schnee-
verteilung, Schneezuwachs, Wind, 
Temperatur, Einstrahlung) erhielten wir 
durch Beobachtung während des Peilens, 
durch Fotografieren des Hanges vom 
einen Peilturm aus, durch eigene 
Temperaturmessstationen im Unter-
suchungsgebiet und von der Wetterstation 

des Instituts für Schnee- & Lawinen-
forschung SLF auf dem Männlichen.  

Gleitschirme sowie Helikopter und Sport-
flugzeuge, welche den Hang überflogen, 
wurden während den Peilungen vom 
einen Turm aus möglichst lückenlos 
erfasst (Abb. 4). Für die räumliche 
Erfassung der Luftfahrzeuge war der 
Hang in drei Abschnitte eingeteilt worden.  

Flugbetrieb Winter 2001/02
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Abb. 4: Flugbetrieb während der Feldsaison 2001/02. Peiltage ohne Betrieb 
sind mit einem Nullwert gekennzeichnet. An den mit * bezeichneten Tagen 
handelte es sich um Militärjets der „Patrouille Suisse“, die ausschliesslich an 
jenem Wochenende (11./12.01.) auftraten (Lauberhorn-Rennen). 
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Verjüngungskontrolle, unter spezieller Berücksichtigung der 
Verbissintensität 
 

Von 1998 bis 2002 wurden im Zeitraum 
zwischen dem 06. und 19. Juli fünf 
Verjüngungskontrollen, unter spezieller 
Berücksichtigung der Verbissintensität, 
durchgeführt. Dies erfolgte auf insgesamt 
48, systematisch gewählten permanenten 
Probeflächen im Wald und anfänglich auf 

vier, ab 1999 auf insgesamt acht 
Transekten am Waldrand, d.h. im Über-
gangsbereich vom Wald zum Offenen. Im 
Jahr 2000 wurden zusätzlich zwei 
Transekte in den Jungwuchsflächen im 
Offenen eingerichtet. 

 

 

ANALYSE DER DATEN 

 

 

Der mögliche Einfluss des Flugbetriebes 
und anderer Faktoren auf verschiedene 
Parameter der räumlichen Verteilung der 
weiblichen Gämsen und auf das Ausmass 
ihrer Aktivität wurden mittels multiplen 
linearen Regressionsmodellen mit Rück-
wärtselimination geprüft. Die meisten 
Analysen wurden für Tag (Beginn und 
Ende der Bürgerlichen Dämmerung) und 
Nacht getrennt durchgeführt. Dabei 
wurden nur die Daten der Geissen des 
Schluchenegg-Verbands verwendet. Für 
acht dieser Tiere lagen Lokalisationen vor, 
für fünf Höhenwerte und für sieben Daten 
zur Aktivität. 

In die Analyse der räumlichen Verteilung 
gingen folgende unabhängigen Variablen 
ein: 
• die Intensität des Flugbetriebes in 

Form eine Indexes, 
• die Windgeschwindigkeit, 
• die Strahlungsbilanz (berechnet aus 

aufgenommener und abgegebener 
Strahlungsenergie, bezogen auf die 
Oberfläche eines Körpers, unter 
Einbezug der Temperatur und diverser 
Konstanten), 

• der Schneebedeckungsgrad, 
• die Neuschneemenge, 
• die Tages- und Nachtlänge im Sinne 

einer Kontrolle, 
• Interaktionen der verschiedenen 

Faktoren. 

Als abhängige Variablen wurden bei der 
Analyse der räumlichen Verteilung 
berücksichtigt: 
• der mittlere Anteil (%) an den Hell- und 

Dunkelstunden, die ein Tier im 
Waldbereich verbrachte, 

• der mittlere Höhenaufenthalt (m ü. M.) 
während den Hell- bzw. Dunkel-
stunden, 

• die in den Hell- und Dunkelstunden 
zurückgelegte Höhendifferenz, 

• die in den Hell- und Dunkelstunden 
anlässlich der Ab- und Aufwärts-
bewegungen zurückgelegte Höhen-
differenz (Abwärtsbewegung, wenn die 
Aufenthaltshöhe am Morgen >2100 m 
ü. M. betrug). 

Als abhängige Variablen für die Aktivität 
wurden berücksichtigt: 
• das Ausmass der Aktivität in Form 

ihrer Dauer während den Hell- und 
Dunkelstunden. 
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ERGEBNISSE 

 

 

Räumliche Verteilung der Gämsen und Einfluss von Flugbetrieb 
und weiterer Faktoren 
 

Home Ranges, Aufenthalt im Waldbereich und Höhenaufenthalt 

Weibliche Tiere: 

Die besenderten weiblichen Tiere ge-
hörten offensichtlich zu zwei Verbänden, 
deren Home Ranges sich nur wenig, 
nämlich im Bereich der Moossenegg 
überschnitten. Das Home Range der 
einen besenderten Geissen (3 Individuen) 
lag auf der Seite des Männlichen, Wald 
war im 95%-Bereich nicht enthalten. Die 
Männlichen-Geissen konnten sich aus 
dem Gebiet verziehen, indem sie oberhalb 
des Waldes auf die Nordwestflanke 
wechselten. Das Home Range der andern 
besenderten weiblichen Tiere befand sich 
beidseits der Seilbahn (8 Individuen, Abb. 
5). Es umfasste einen weiten Bereich der 
offenen, subalpinen Wiesen und die sog. 

Eggigräben, durch die im Spätwinter 1999 
Lawinen bis nach Wengen hinunter 
gelangten; es schloss nur am Rande Wald 
ein. Aufgrund der durch die 
Höhensensoren übermittelten Angaben 
befanden sich die Geissen des 
Schluchenegg-Verbands am Tag auf einer 
mittleren Höhe von ca. 2000 m ü. M. auf, 
d. h. wenig oberhalb des Waldes, in der 
Nacht auf einer mittleren Höhe von ca. 
2050 bis 2150 m ü. M., also etwa 
halbwegs zwischen Waldgrenze und Grat. 
Damit verbrachten diese Tiere am Tag 
längere Zeit im Waldbereich als in der 
Nacht. Im Sommer hielten sie sich 
generell weiter oben auf als im Winter.  

 
 
Abb. 5: Home Range des Schluchenegg-Geissverbands im Winter 2000/01 
(Kernel-Estimate 50%, 75% & 90% aus 5817 Lokalisationen von 8 Individuen). 
Grundlage: Digitaler Übersichtsplan UP5. 
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Folgende Faktoren bewirkten eine 
signifikante Zunahme des Aufenthalts der 
Tiere im Waldbereich sowohl am Tag als 
auch in der Nacht: der Schneebede-
ckungsgrad, die Windgeschwindigkeit und 
die Tages- bzw. Nachtlänge (Abb. 7).  

Der Höhenaufenthalt (Abb. 6) wurde 
ebenfalls durch den Schneebedeckungs-

grad und die Tages- bzw. Nachtlänge und 
dazu etwas durch die Interaktion Windge-
schwindigkeit*Strahlungsbilanz beeinflusst 
(Abb. 7). Hauptsächlich mit zunehmender 
Schneebedeckung und Tages- bzw. 
Nachtlänge hielten sich die Tiere in 
geringerer Höhe auf. 

 

Männliche Tiere: 

Bei zehn von elf Böcken umschloss das 
Home Range ein Gebiet unter- und 
oberhalb der Waldgrenze. Eines lag 
ganz oberhalb des Waldes, nur bei 
einem Bock befand es sich vorwiegend 
unterhalb der Waldgrenze, schloss aber 
vorwiegend Gräben und Bereiche mit 
Jungwuchsflächen ein und dehnte sich 
nur zum Teil in den grösseren Wald 
nordwestlich der Seilbahn aus. Die 
Böcke waren also untereinander 
wesentlich stärker verteilt als die 
Geissen. 

 

 

 

 

Abb. 7: Einflussfaktoren auf den Aufenthalt 
im Waldbereich, den Höhenaufenthalt und 
die Abwärtsbewegung. 
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Abb. 6: Höhenaufenthalt der Geiss Ardena, 01. – 07.04.2001. 
Tägliche vertikale Bewegungen oberhalb und unterhalb der 
Waldgrenze (ca. 2000 m). Schwankungen im Höhenaufenthalt 
kamen auch in tieferen Lagen vor. 
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Abwärtsbewegungen am Tag und Aufwärtsbewegungen in der Nacht 

Männliche Tiere: 

Beobachtungen der besenderten und 
markierten Böcke im Offenen oberhalb 
des Waldes ergaben, dass sie sich am 
Vormittag oft etwas nach unten 

verschoben und gegen Abend wieder 
aufwärts. Einzelne Böcke blieben dabei im 
Offenen, andere verschwanden im 
Waldrandbereich.  

Weibliche Tiere: 

An ungefähr der Hälfte der Tage hielten 
sich die Geissen des Schluchenegg-
Verbands am Morgen oberhalb von 2100 
m ü. M. auf. Davon bewegten sie sich in 
etwa 50% der Fälle abwärts bis in 
Waldnähe (2000 m ü. M.) oder darunter, 
also in den Bereich des Waldes. Ähnliche 
Abwärtsbewegungen kamen auch vor, 
wenn die Ausgangshöhe tiefer lag. Solche 
Verschiebungen erfolgten vermutlich vor 
allem in den Gräben und in den felsigen 
Abschnitten. Im Mittel (Median) umfassten 
diese Bewegungen bei den 5, mit einem 
entsprechenden Sender versehenen 
Geissen des Schluchenegg-Verbands im 
Winter gut 200 bis ca. 300, im Sommer 
(Juni) bis über 400 Höhenmeter. 

Bei Tieren, die sich auf über 2100 m 
ü. M. aufhielten, übte das erste, am 
Morgen oder Vormittag auftretende 
Luftfahrzeug (Helikopter oder Gleit-
schirm) eine die Abwärtsbewegung 
auslösende Wirkung aus. So war der 
gegen unten zurückgelegte Höhen-
unterschied nach dem Auftreten des 
ersten Luftfahrzeuges grösser als 
jener in derselben Zeit unmittelbar 
davor (Abb. 8). Demgegenüber ergab 
sich zu denselben Zeitpunkten in den 
beiden Vergleichssituationen ohne 
Luftfahrzeug kein Unterschied. Das 
Ausmass der Abwärtsbewegung 
wurde nur durch zwei Faktoren 
beeinflusst: vor allem durch die 
Tageslänge (mit zunehmender 
Tageslänge haben die Tiere mehr 
Zeit, sich zu verschieben) und, 
weniger ausgeprägt, durch den 
Flugbetrieb (Abb. 7). Das stimmt mit 
früheren Feststellungen am Männlichen 
überein, wonach an Tagen mit 
Gleitschirmbetrieb im Offenen am 
Nachmittag relativ weniger Gämsen zu 
sehen waren und tendenziell grössere 
zurückgelegte Höhendifferenzen fest-

gestellt wurden, als an wettermässig 
vergleichbaren Tagen ohne solchen.  

Die Aufwärtsbewegungen begannen 
jeweils schon am späteren Nachmittag, so 
dass die maximale Höhe bereits in der 
frühen Nacht erreicht war. Dabei wurde 
jeweils dieselbe Höhendifferenz zurück-
gelegt wie bei der Abwärtsbewegung. Das 
bedeutet, dass die Tages- und Nachtlänge 
sowie der Flugbetrieb als einzige Faktoren 
etwas zum Ausmass der Aufwärts-
bewegungen beitrugen. 

 

 

129164 129164N =

Tage

ohne Flugbetriebmit Flugbetrieb

H
öh

en
di

ffe
re

nz
 (

m
)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

0 - 30 min vorher

0 - 30 min nachher

 
Abb. 8: Zurückgelegte Höhendifferenz vor und nach 
dem Auftreten des ersten Luftfahrzeugs des Tages. 
An Tagen ohne Flugbetrieb wurden Zeitpunkte 
gewählt, die den beobachteten Zeitpunkten des 
Auftretens an Tagen mit Betrieb entsprechen. Daten 
von 5 Geissen des Schluchenegg-Verbands im 
Winter 2000/01 und 2001/02. 
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Es fragt sich, weshalb denn bezüglich 
mittlerem Aufenthalt im Waldbereich und 
mittlerer Höhe kein Einfluss des Flug-
betriebes festzustellen war? Das mag 
verschiedene Gründe haben, weil: 
• nur in der Hälfte aller Fälle höhere 

Lagen (>2100 m ü. M.) aufgesucht 
wurden und sich die Tiere davon auch 
nur in der Hälfte ausgeprägt nach 
unten verschoben (<2000 m ü. M.). 

• die Reaktionsempfindlichkeit der Tiere 
vergleichsweise gering war (deutlich 
geringer als etwa im Sommer am 
Augstmatthorn, wobei offen bleibt, ob 
dies mit einer im Winter generell 
verminderten Empfindlichkeit und/oder 
mit einer gewissen Gewöhnung zu tun 
hat). 

• Helikopter und Gleitschirme selten 
wirklich hangnah flogen. 

• Tiere, die sich im unteren Teil der 
offenen Weiden befanden nicht 
betroffen waren. 

• seitdem die Seile der Bahn direkt über 
den Landeplatz in Wengen führen 
(wegen Verlegung der Talstation) nur 
noch wenige Piloten über den Hang 
nach Wengen hinunter fliegen. 

• die Zahl der Gleitschirmflüge am 
Männlichen im Verlauf der 90er Jahre 
generell stark zurückgegangen sind. 

Allgemein kommen für die Abwärts-
bewegungen aus dem höher gelegenen 
offenen Teil des Hanges oberhalb von 
Wengen verschiedene Gründe in Frage:  
• eine Reaktion der Gämsen auf 

beginnenden bzw. starken Flugbetrieb. 
• als Reaktion auf einzelne Ereignisse 

bzw. den allgemeinen Betrieb im Grat-
bereich. Verschiedenste Ereignisse im 
Gratbereich, wie Personen, die sich 
den Tieren nähern oder die Klingel bei 
der Bergstation vor der ersten Fahrt am 
Morgen, können eine Abwärts-
bewegung provozieren. In einzelnen 
Fällen (wegen eines Helikopters oder 
eines startenden Gleitschirmpiloten) 
konnte eine einmal ausgelöste Ab-
wärtsbewegung bis zum Wald hinunter-
führen. Meist verzogen sich die Tiere 
auf einen ersten Anstoss hin aber nur 
ein Stück weit nach unten und 
erreichten tiefere Lagen erst nach 
längerer Zeit.  

• Prophylaktisches Verziehen. Abwärts-
bewegungen (nach MÜLLER (1999), 
weniger ausgeprägte) kamen an 
schönen Tagen auch dann vor, wenn 
kein Flugbetrieb einsetzte. Die Tiere 
könnten sich aufgrund von Erfahrung 
gemerkt haben, unter welchen 
Bedingungen Flugbetrieb herrscht, um 
sich jeweils vorzeitig zu verziehen.  

• Als Reaktion auf eine zunehmende 
Einstrahlung. Dies dürfte aber erst etwa 
ab März an ausgesprochen schönen 
Tagen eine Rolle spielen. 

• Lenkende Wirkung vertikaler Gelände-
strukturen. Abwärtsbewegungen 
können aber nicht nur wegen Flug-
betrieb, weiterer Ereignisse und 
eventuell wegen eines prophylak-
tischen Verziehens auftreten, denn 
schliesslich kommen sie auch in 
tieferen Lagen vor. Dabei spielt die 
lenkende Wirkung von Gelände-
strukturen (vertikale Grate, Gräben) 
vermutlich eine wesentliche Rolle.  

• Bewegungen sind tagsüber in höheren 
Lagen gegen oben nicht möglich. Da 
aber der Hauptgrat für die Tiere wegen 
des Betriebes tagsüber nicht nutzbar 
ist, erfolgen die Bewegungen aus den 
höheren Lagen stets gegen unten. Sie 
könnten im Verlauf des Tages ja auch 
bergwärts führen, wie dies in andern 
Gebieten ohne Betrieb (z. B. Südseite 
Augstmatthorn im Winter) der Fall ist, 
wo sich die Tiere tagsüber ein Stück 
weit auf- oder abwärts bewegen oder 
sich auch an wettermässig schönen 
Tagen die ganze Zeit auf dem Grat 
oben aufhalten können. 

Es sprechen also verschiedene Gründe 
dafür, dass sich die weiblichen Tiere am 
Männlichen ohne Flug- und anderen 
Betrieb vermehrt im Gratbereich aufhalten 
und sich generell weniger abwärts 
bewegen und den Waldbereich ent-
sprechend weniger aufsuchen würden.  

Wenn sich die weiblichen Tiere im 
Sommer auffallenderweise nicht im 
zentralen Teil des Hanges aufhalten, 
sondern zum einen (Männlichen-Geissen) 
auf der Nordwest-Flanke des Männlichen 
und zum andern (Schluchenegg-Geissen) 
stärker gegen den Tschuggen hin, mag 
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das mit dem Betrieb zu dieser Jahreszeit 
zusammenhängen. Die viel begangenen 
Wanderwege zerschneiden den Hang so, 
dass für die empfindlichen Geissen 
vermutlich nicht mehr genügend grosse 
Räume übrig bleiben. Hinzu kommen 
zeitweise Arbeiten an Lawinen-
verbauungen (alle zwei Jahre, ab 1999 
z.T. jährlich), verbunden mit Material-
transporten durch Helikopter, gegenüber 
denen die Geissen mit grösserräumigem 
Ausweichen reagieren und ein gewisser 
Gleitschirmbetrieb auch im Sommer. Falls 
die Geissen zu dieser Jahreszeit empfind-
licher reagieren als im Winter, wäre auch 
der Einfluss des Gleitschirmfliegens 
deutlich stärker. 

Ein solch deutliches „Ausweichen“, wie es 
die Geissen des Männlichen- und 
Schluchenegg-Verbands im Sommer 
zeigen, bedeutet den Verlust eines Teils 
des Gämslebensraumes. 

Weshalb verbringen denn die weiblichen 
Tiere nicht auch den Winter in ihrem 
Sommereinstandsgebiet? Dies hängt wohl 
wesentlich damit zusammen, dass beide 
Gebiete erheblich stärker mit Schnee 
abgedeckt sind, als der Hang direkt 
oberhalb von Wengen. Hier sind zudem 
im Vergleich zum Gebiet gegen den 
Tschuggen hin ausgedehntere Weiden als 
Nahrungsgründe vorhanden und es 
besteht Zugang zu offenen Gebieten (v.a. 
waldfreie Gräben) in tieferen Lagen.  

Trotz Flugbetrieb und anderem Betrieb im 
Gratbereich ist der Hang für die Tiere im 
Winter nutzbar, weil sie relativ wenig 
empfindlich reagieren und Ausweich-
möglichkeiten in die weiter unten 
gelegenen, offenen Gebiete mit guter 
Nahrungsgrundlage, bestehen.  

 

Frage nach einem räumlichen Ausgleich 

Gibt es Hinweise für einen räumlichen 
Ausgleich in dem Sinne, dass die 
weiblichen Tiere des Schluchenegg-
Verbands vermehrt die höher gelegenen, 
offenen Gebiete aufsuchten, wenn sie sich 
in tieferen Lagen und damit im Wald-
bereich aufgehalten hatten? 

Zwei Tatsachen zeigen, dass dem 
offensichtlich nicht so war: der nicht 
höhere Anteil der weiblichen Tiere des 
Schluchenegg-Verbands am Aufenthalt im 
Waldbereich, wenn er am Vortag bzw. in 
der Vornacht gering war und die nicht 
grössere Aufenthaltshöhe, wenn sie 
vorher klein war. Ja es war sogar so, dass 
der Aufenthalt im Waldbereich umso 
grösser war, je länger sich die Tiere am 
Vortag bzw. der Vornacht dort aufgehalten 
hatten (Abb. 9). Analog dazu war die 
Aufenthaltshöhe umso kleiner, je geringer 
sie vorher war. Das rührt daher, dass die 
Tiere sich jeweils um soviel aufwärts 
bewegten, wie sie vorher abwärts 
gegangen waren.  
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Abb. 9: Anteil Aufenthalt im Waldbereich am 
Tag in Bezug zum Aufenthalt im Waldbereich 
am Vortag von 8 Geissen des Schluchenegg-
Verbands im Winter. 
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Aktivität im Tages- und Jahresverlauf und Faktoren, die das 
Ausmass der Aktivität beeinflussen 

 

Der Tagesverlauf der Aktivität war sowohl 
bei den weiblichen, als auch bei den 
männlichen Tieren dreigipflig: zwei Gipfel 
entfielen auf den Tag, ein Gipfel kam nach 
Mitternacht vor. Die Peaks waren im 
Winter weniger ausgeprägt als im 
Sommer, da am Nachmittag eine 
ausgeprägte Ruhephase vorkam. Im 
Winter waren die Tiere weitgehend den 
ganzen Tag über aktiv, das Ausmass der 
Aktivität war insgesamt aber geringer als 
im Sommer. Andererseits war der Anteil 
der Nachtaktivität im Winter vergleichs-
weise grösser (Abb. 10).  

Der Anteil des Äsens an der Gesamt-
aktivität lag bei den Geissen und den 
Böcken bei 90% (Abb. 11), ausser zur 
Brunftzeit, wo die Nahrungsaufnahme der 
Böcke (nicht aber der Geissen) drastisch 
reduziert war. Unterschiede zwischen Tag 
und Nacht waren keine erkennbar.  

Die durch die Sender ermittelte Aktivität 
repräsentiert also gut auch die Nahrungs-
aufnahme. 

Das Ausmass der Aktivität wird am Tag 
hauptsächlich durch die Länge der Hell-
stunden und in sehr geringerem Mass 
durch die Interaktion Windgeschwindig-
keit*Strahlungsbilanz beeinflusst, in der 
Nacht durch die Dauer der Dunkelstunden 
und durch den Schneebedeckungsgrad 
(Abb. 12). Dieser dämpft die Aktivität in 
der Nacht etwas. Nur extreme Schnee-
verhältnisse, wie sie im Februar 1999 
vorkamen, haben einen starken, die 
Aktivität reduzierenden Einfluss. 
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Abb. 10: Ausmass der Aktivität von 7 Geissen 
des Schluchenegg-Verbands im Jahresverlauf, 
30.11.1999 – 31.03.2002. 
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Abb. 11: Äsanteil von weiblichen und männ-
lichen Gämsen im Winter am Tag. 
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Abb. 12: Einflussfaktoren auf die Aktivität. 

 

Frage nach möglicher Kompensation bei der Aktivität (Nahrungsaufnahme) 

Hat eine geringe Aktivität am Tag bzw. in 
der Nacht, eine erhöhte Aktivität in der 
folgenden Nacht oder am Tag zur Folge? 
Dem scheint zunächst so zu sein: die 
Aktivität am Tag ist negativ korreliert mit 
der Aktivität in der vorherigen Nacht und 
am Vortag (Abb. 13). Ebenso besteht eine 
negative Korrelation zwischen der Aktivität 
in der Nacht und jener am Tag und in der 
Nacht zuvor. Je geringer also die Aktivität 
am Tag bzw. in der Nacht, desto grösser 
ist sie nachher. Doch dies hängt mit der 
Tages- bzw. Nachtlänge zusammen. Je 
kürzer der Tag, desto länger ist die Nacht 
und umgekehrt. Eine Kompensation gibt 
es also nicht; sie ist auch nicht nötig! 
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Abb. 13: Ausmass der Aktivität am Tag in 
Bezug zur Aktivität in der Vornacht. Daten 
von 7 Geissen des Schluchenegg-Verbands 
30.11.1999 – 31.03.2002. 
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FAZIT 

 

 

Die räumliche Verteilung der Tiere bleibt 
also eine gewisse Zeit konstant, danach 
ändert sie sich jeweils als Folge 
veränderter Umgebungsbedingungen, 
was hauptsächlich den Schnee-
bedeckungsgrad und die Wind-
geschwindigkeit betrifft, um bis zu deren 
nächsten deutlichen Änderung wieder 
gleich zu bleiben. Aufgrund des geringen 
Einflusses der Strahlungsbilanz ist 
anzunehmen, dass die Gämsen im 
Winter, jedenfalls etwa in der Zeit von 
November bis Ende Februar, sich nicht 
deswegen in tiefere Lagen begeben, weil 
sie schattige Orte aufsuchen wollen. Das 
wird auch durch jene Fälle dokumentiert, 
bei denen Gämsen, die im Offenen 
bleiben, oft an der Sonne liegen.  

Das Ausmass der Aktivität und damit die 
Nahrungsaufnahme, werden ausge-
sprochen wenig durch äussere 
Bedingungen beeinflusst. Es ändert sich 

auch nicht mit dem Aufenthaltsort der 
Tiere. Es ist also nicht so, wie 
ursprünglich als Möglichkeit angenommen 
wurde, dass sie im Waldbereich 
hauptsächlich ruhen und dafür vermehrt in 
den offenen Weiden aktiv sind. Das hängt 
höchst wahrscheinlich mit dem Vor-
kommen eines guten Nahrungsangebotes 
in den tieferen Lagen (Gräben, andere 
offene Bereiche) zusammen. Siehe die 
Dissertation von BOLDT (IN VORB.) für 
weitere Details. 

Offensichtlich also passen sich die Tiere 
bezüglich des Aufenthaltsorts den 
äusseren Bedingungen an, wodurch die 
Nahrungsaufnahme durchwegs auf dem 
für sie nötigen Niveau möglich ist. Auf 
diese Weise kommen die Tiere mit den 
gegebenen Bedingungen (Flugbetrieb, 
wechselnde Schneelage etc.) am 
Männlichen offensichtlich zurecht. 
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RÄUMLICHE VERTEILUNG SOWIE AKTIVITÄT DER GÄMSEN 

UND VERBISSINTENSITÄT IM WALD UND AM WALDRAND 

 

 

Räumliche Verteilung der Gämsen 
 

Die Hauptaufenthaltsorte der weiblichen 
Tiere sind generell die offenen subalpinen 
Wiesen, die Übergangsbereiche vom 
Offenen zum Wald und die waldfreien 
Gräben, die sich bis Wengen hinunter-
ziehen. Die einzelnen Böcke sind stärker 
über die verschiedenen Höhenbereiche 

verteilt, bei einigen schliesst das 
Kerngebiet ihres Home Ranges die 
waldrandnahen Bereiche inner- und 
ausserhalb des Waldes ein. Grösser-
flächiger, zusammenhängender Wald wird 
von den Gämsen beider Geschlechter nur 
wenig genutzt. 

 

 

Räumliche Verteilung der Gämsen und Kothaufendichte sowie 
Verbissintensität und Dichte der Bäume  
 

Dieses Bild der Verteilung der Gämsen 
auf die verschiedenen Habitattypen 
stimmt gut mit den Koterhebungen und 
den Verbisserhebungen überein:  

Die Kothaufendichte war in den 
verschiedenen Jahren am Waldrand, d.h. 
im Übergangsbereich vom Wald zum 
Offenen (Abb. 14), zwischen 1,5 – 2,2 mal 
grösser als im Gesamtwald, die 
Verbissintensität war 4,25 – 5,25 grösser, 
die Pflanzendichte hingegen war im 
Übergangsbereich um 0,45 – 0,52 mal 
geringer als im Wald. Was die 
Kothaufendichte und Verbissintensität 
betrifft, ergaben sich in den Jungwuchs-
flächen im Offenen ähnliche Werte wie im 
Übergangsbereich. 

Kothaufendichte, Verbissintensität und 
Pflanzendichte wiederspiegeln also die 
Verteilung der Gämsen im Gebiet. 
Interessant ist die Beziehung zwischen 
Aufenthalt der Gämsen einerseits und der 

Verbissintensität und Pflanzendichte 
andererseits: Dort, wo sich die Gämsen 
bevorzugt aufhielten, waren also die 
Verbissintensität am grössten und die 
Pflanzendichte am geringsten. Junge 
Laubbäume wie die Vogel- und Mehl-
beere, die von Gämsen besonders gerne 
aufgenommen werden, fehlten hier sogar 
ganz.  

 

 

 
 
Abb. 14: Übergangszone am Waldrand. 
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Nutzung des Waldrandes (Übergangsbereiche zum Offenen) 
durch die weiblichen und männlichen Tiere und deren 
Einwirkung auf junge Bäume 
 

Was die Nutzung (Aufenthalt, Äsen) der 
Übergangszonen durch die einzelnen 
Individuen betrifft, bestand grundsätzlich 
kein Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern (Diplomarbeit SOMMER 2002). 
Hingegen waren es doppelt so viele 
weibliche wie männliche Tiere, welche 
sich in den Übergangszonen aufhielten 
(Abb. 15). Bei gleicher Intensität des 
Äsens (Anteil Äsen an der Aktivzeit) 
nutzten die weiblichen Tiere diese 
Bereiche deshalb stärker als die männ-
lichen. Weil aber der einzelne Bock 
wesentlich häufiger ein Stück von einer 
jungen Rottanne abbiss als die einzelne 
Geiss, war die diesbezügliche Ein-
wirkung der Böcke dennoch grösser als 
jene der Geissen.  
 

 

Flugbetrieb und Verbissintensität am Waldrand 
(Übergangsbereich vom Wald zum Offenen) 
 

Inwieweit trug der Flugbetrieb via Gämsen 
zur Intensität des Verbisses am Waldrand 
bei? Der diesbezügliche Einfluss des 
Flugbetriebes ist eher als gering 
einzuschätzen, zumal ausgeprägte Ab-
wärtsbewegungen aus den höheren 
Lagen nur in gut einem Viertel aller Fälle 
vorkamen und der Flugbetrieb höchst 
wahrscheinlich nicht der einzige Faktor 
war, der solche Abwärtsbewegungen und 
damit einen vermehrten Aufenthalt der 
Gämsen im Waldrandbereich provozierte.  

Es bleibt aber eine Unsicherheit: Wenn 
nämlich davon ausgegangen wird, dass 
die Tiere ohne Betrieb im Gratbereich 
(Flugbetrieb und Betrieb allgemein auf 
dem Grat mit starker Lärmentwicklung) 
wesentlich weniger den Waldbereich 
aufsuchen würden, als dies gegenwärtig 
der Fall ist, müsste auch mit einer weniger 
starken Einwirkung auf den Jungwuchs 
am Waldrand gerechnet werden. Dann 
wäre diese Einwirkung unter den heutigen 
Bedingungen doch stärker als ange-
nommen einzustufen.  
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Abb. 15: Mittlere Anzahl Geissen und Böcke 
(besenderte und unbesenderte) in den Über-
gangszonen im Tagesverlauf. Mittelwerte aus 
allen Aufnahmen vom 05.12.2000 – 12.05.2001. 
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INDIVIDUENBASIERTES, RÄUMLICH EXPLIZITES MODELL 

ZUR SIMULATION DES VERHALTENS UND DER 

RAUMNUTZUNG VON GÄMSEN 

 

 

Um verstehen zu können, wie auf 
Verhaltensebene die räumliche Verteilung 
von Gämsen und deren Aktivitätsverläufe 
und –rhythmen zustande kommen und 
welche Änderungen sich, abhängig von 
variierenden Umgebungsbedingungen, 
ergeben, wurde ein individuenbasiertes, 
räumlich explizites Modell entwickelt. Dazu 
musste anhand von Daten aus früheren 
Arbeiten der Arbeitsgruppe Ethologie und 
Naturschutz folgendes geklärt werden: 
• welche Übergänge wie häufig 

zwischen bestimmten Verhaltens-
weisen auftreten, 

• wie die Dauer der Verhaltensweisen 
verteilt ist und wie sich diese 
Verteilungen approximieren lassen, 

• mögliche Zusammenhänge zwischen 
der Dauer aufeinanderfolgender Ver-
haltensweisen, 

• welche Parameter eine im Zusammen-
hang mit dem Aktivitätsverlauf 

stehende tageszeitliche Variabilität 
zeigen, 

• inwieweit Habitatcharakteristika die 
Routenwahl und Fortbewegungs-
geschwindigkeit beeinflussen. 

Das Modell wurde in ein Simulations-
programm RAMS (Ruminant Activity & 
Movement Simulation) umgesetzt. Es 
besteht aus zwei untereinander 
verknüpften Modulen, dem Verhaltens-
modul und dem Lokomotionsmodul. Im 
Schlussbericht werden die Analyse der 
Beobachtungsdaten und die beiden 
Module beschrieben sowie mögliche 
Anwendungen des Modells am Beispiel 
der Simulation des Aktivitätsverlaufs, der 
Nutzung von Wald und Weide und der 
täglichen vertikalen Bewegungen von 
Gämsgeissen aufgezeigt. 

 

 



 

 Tourismus und Wild 1997-2002 32 

 



 

 Tourismus und Wild 1997-2002 33 

 

BEDEUTUNG DER ERKENNTNISSE AUS DEM PROJEKT 

MÄNNLICHEN 

 

 

Erkenntnisse zur Wirkung von Flugbetrieb 
 

In einem subalpinen Gebiet kann im 
Winter Flugbetrieb (Gleitschirme, Heli-
kopter) vorkommen, ohne dass weitere 
Probleme entstehen, falls ein erhöhter 
Verbiss am Waldrand nicht als Problem 
betrachtet wird (keine Beeinträchtigung 
der Tiere, kein vermehrter Aufenthalt im 
Wald, kein vermehrter Verbiss hier); dies 
offensichtlich, wenn: 
• eine geringe Reaktionsempfindlichkeit 

der Tiere besteht, 

• nicht nahe den Hängen entlang 
geflogen wird (Gleitschirme nach dem 
Start vom Hang wegfliegen), 

• die Gämsen Ausweichmöglichkeiten in 
andere offene Bereiche (z. B. Gräben) 
haben. 

Aber: „Ausweichen“ kann Verlust von 
Gämslebensraum bedeuten! Am 
Männlichen trifft dies im Winter insofern 
kaum zu, als sich die Tiere jeweils nur 
vorübergehend gegen unten verziehen. 

 

Stellt Flugbetrieb generell kein Problem mehr dar? 

Von den Befunden am Männlichen darf 
nicht ohne weiteres auf die Verhältnisse 
im Winter allgemein geschlossen werden. 
Der Flugbetrieb kann sich in einem 
anderen Gebiet, wo z.B. unterhalb der 
höher gelegenen offenen Gebiete 
geschlossener Wald anschliesst, wo 
anders geflogen wird oder die Tiere 
empfindlicher reagieren, wesentlich 
stärker auswirken als am Männlichen.  

Zudem ist im Sommer in weiten offenen, 
wenig strukturierten Gebieten nach wie 
vor mit starken Reaktionen der Tiere zu 
rechnen, wie das zum Beispiel am 
Augstmatthorn der Fall ist. Hier flüchten 
Gämsen und Steinböcke gegenüber 

Hängegleitern nach wie vor auf grosse 
Distanz, letztere vom Grat oben bis in den 
Wald hinunter! 

Auch was Helikopter betrifft, darf nicht 
verallgemeinert werden. Selbst am 
Männlichen wurden zum Teil heftige 
Reaktionen gegenüber tief fliegenden 
Helikoptern beobachtet. Dasselbe gilt 
nach wie vor auch für andere Gebiete. Der 
Lärm, den Helikopter und das Sport-
flugzeug im Winter auf und über dem 
Männlichen-Grat verursachen, könnte 
zumindest daran mitbeteiligt sein, dass die 
Gämsgeissen den oberen Teil des 
Hanges tagsüber kaum nutzen. 
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Grundlagen für das Verständnis der Lebensweise der Gämse 
 

Die Untersuchung hat grundlegende neue 
Erkenntnisse über die Lebensweise der 
Gämsen ergeben, von denen einige 
erwähnt seien: 
• die Anpassung der räumlichen 

Aspekte des Verhaltens an wech-
selnde Bedingungen bei gleich 
bleibender Aktivität, 

• die gleichbleibende Aktivität der Böcke 
selbst während der Brunft bei aller-
dings drastisch reduzierter Nahrungs-
aufnahme und erhöhter übriger 
Aktivität (bewegen, stehen etc.), 

• die geringe Nutzung des Waldinnern, 
wenn Zugang zu offenen Gebieten 
möglich ist, 

• das grössere Ausmass der Aktivität im 
Sommer als im Winter und die 
anteilmässig grössere Nachtaktivität 
im Winter als im Sommer. 

• Die Möglichkeit, die Auswirkungen 
verschiedener Umgebungsbedingun-
gen auf das Verhalten zu simulieren 
(„Gämsmodell“) trägt ebenfalls zum 
Verständnis der Lebensweise der 
Gämsen bei. 

 

 

Wald und subalpine Wiesen unter dem Einfluss der Gämsen 
 

• Mitgestaltung des Waldrandes 
(Übergang zum Offenen) durch die 
Gämsen. 

• Einwirkung der Gämsen auf die 
Jungwuchsflächen in den Weiden 
oberhalb des Waldes. 

• Schluss auf eine die Wieder-
bewaldung subalpiner Wiesen 
verzögernde Wirkung der Gämsen. 

 

 

Grundlagen für künftige Forschung 
 

• Die grundlegenden Erkenntnisse zur 
Lebensweise der Gämsen sind eine 
wichtige Grundlage, wenn es um die 
Untersuchung neuer Fragen geht. 

• Fang von Gämsen: Optimierung des 
Fangsystems. 

• Aktivität: Möglichkeiten und Grenzen, 
sie zu erfassen. Das umfangreiche 
Austesten mit simultaner Beobachtung 
ergab, dass mit den heutigen Sendern 
nur „aktiv“ von „inaktiv“ und nicht 
einzelne Verhaltensweisen unter-
schieden werden können. 

• Ortsbestimmung durch Peilen: Das oft 
vernachlässigte aber dringend nötige 
Austesten der eingesetzten Methoden 
erfordert einen grossen Zeitaufwand. 

Beim Peilen von drei Stationen aus ist 
der personelle Aufwand erheblich. Die 
Genauigkeit der Ortsbestimmung ist 
wesentlich geringer, als gemeinhin 
angenommen wird. 

Generell ist festzuhalten, dass sich 
gewisse Fragen nur mit geeigneter 
Technik beantworten lassen (z. B., wenn 
Tiere nicht direkt beobachtet werden 
können oder, wenn über eine lange Zeit 
lückenlose Daten aufgenommen werden 
müssen). Doch sollte sie eben nur dann 
eingesetzt werden, wenn entsprechende 
Fragen vorhanden sind und nicht einfach 
deshalb, weil dies heute üblich ist! 
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Grundlagen für die Praxis 
 

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem 
Projekt Männlichen können Bedingungen 
angegeben werden, unter denen Flug-
betrieb mit einiger Wahrscheinlichkeit 
keine weiteren Probleme erzeugt, so dass 
gegebenenfalls auf eine Einschränkung zu 
verzichten ist. Dies könnte gerechtfertigt 
sein, wenn: 
• Gämsen im Winter ähnlich wenig 

empfindlich wie jene am Männlichen 
reagieren, 

• die Piloten nach dem Start vom Hang 
wegfliegen oder generell hoch über 
ihm fliegen, 

• im Waldbereich offene Flächen als 
Nahrungsquellen für die Gämsen 
vorhanden sind (Gräben etc.). 

Um zu prüfen, was zutrifft, schlagen wir 
zwei mögliche Varianten vor. 

 

Variante I 

• Die Reaktionsempfindlichkeit wird 
anhand der Fluchtdistanzen bestimmt. 
Dies ist kann verlässlich nur durch 
Messen und anschliessendes 
Berechnen des Abstandes geschehen. 
Fluchtdistanzen <200 m deuten auf 
eine geringe Empfindlichkeit der Tiere 
hin, wodurch nur Tiere betroffen sind, 
die sich entsprechend nahe im 

Startbereich oder generell im oberen 
Teil des Hanges befinden, falls über 
diesem hin- und her geflogen wird. 

• Wie geflogen wird, kann durch 
Beobachtung ermittelt werden. 

• Die Struktur eines Gebietes kann im 
Gelände oder anhand von Plänen 
festgestellt werden. 

 

Variante II 

Die Reaktionsempfindlichkeit der Gämsen 
wird anhand der bei Fluchtreaktionen 
zurückgelegten Strecken ermittelt. Flucht-
strecken sind in der Regel leichter zu 
erfassen als Fluchtdistanzen zwischen 
einem Luftfahrzeug und einem Tier. 
Fluchtstrecken, die <50 m betragen und 
nicht bis zum Wald führen, weisen auf 
eine eher geringe Reaktions-
empfindlichkeit hin. Es kann zwar sein, 
dass dadurch ein Anstoss für das 
allmähliche Aufsuchen von tieferen Lagen 
und damit des Waldbereichs gegeben 

wird. Auch ein prophylaktisches Verziehen 
ist nicht auszuschliessen. Wenn im 
Waldbereich aber offene Flächen 
vorhanden sind, müsste nicht damit 
gerechnet werden, dass sich die Tiere 
erheblich ins Waldinnere verziehen 
würden. Anders aber, wenn gegen unten 
geschlossener Wald an die offenen 
Gebiete anschliesst. Dann ist davon 
auszugehen, dass sich die Tiere längere 
Zeit im Wald selbst aufhalten, hier auch 
Nahrung suchen und dabei allenfalls 
junge Bäume verbeissen. 
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Treffen die erwähnten Punkte zu, ist 
davon auszugehen, dass kein erhebliches 
Problem existiert. Trifft einer der Punkte 
nicht zu, ist gemäss der „Praxishilfe“ von 
WEBER & SCHNIDRIG-PETRIG (1997) zu 
verfahren.  

Man könnte argumentieren, auch wenn 
den Hängen entlang geflogen wird 
und/oder die Tiere heftig reagieren, sei mit 

keinem Problem zu rechnen, wenn im 
Waldbereich offene Flächen vorhanden 
seien. Für den Wald trifft dies eventuell 
zu, nicht jedoch für die Tiere, weil unter 
solchen Bedingungen häufigere und 
stärkere Fluchtreaktionen zu möglichen 
weiteren Folgen (z.B. konditionelle 
Einbussen) führen können.  

 

 

Anregung für eine ergänzende Untersuchung 

Wichtig wäre zu wissen, ob die relativ 
geringe Empfindlichkeit der weiblichen 
Gämsen am Männlichen darauf beruht, 
dass im Winter die Empfindlichkeit 
gerenell vermindert ist. Sollte dem so sein, 
wäre dies eine wichtige Erkenntnis für die 
Praxis. Um dies herauszufinden, müsste 

geprüft werden, wie gross die 
Fluchtdistanzen der Tiere im Sommer 
sind. Das könnte mit experimentellen 
Flügen in jenem Teil ihres Winter-Home 
Ranges ermittelt werden, wo sie sich zum 
Teil auch im Sommer aufhalten. 
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II. VARIABILITÄT DER EMPFINDLICHKEIT DER 

GÄMSEN BEI VERSCHIEDENEN BEDINGUNGEN 

 

 

Parameter wie die Aufmerksamkeit und 
die Reaktionsempfindlichkeit geben 
Auskunft darüber, wie die Tiere mögliche 
Gefahren einschätzen. An Orten, die ein 
erhöhtes Risiko bedeuten (Auftauchen 
eines Feindes oder von bestimmten 
Freizeitaktivitäten), müsste die Wach-
samkeit ebenso erhöht sein wie die 
Ausweichdistanz gegenüber einem als 
„gefährlich“ eingestuften Objekt. Wach-
samere Tiere können einen Feind früher 
entdecken als weniger wachsame und 
Ausweichen bzw. Flüchten auf grössere 
Distanz erhöht die Sicherheit. 

Generell spielt die Empfindlichkeit der 
Tiere im Kontext der Freizeitaktivitäten 
eine bedeutende Rolle, weil die Tiere sich 
dem Menschen grundsätzlich wie einem 

natürlichen Feind gegenüber verhalten, 
woraus sich die bekannten Probleme 
ergeben: Verziehen der Tiere, u.U. 
Aufgabe von stark durch den Menschen 
genutzte Gebiete etc. Deshalb 
interessierten sowohl Bedingungen, 
welche die Aufmerksamkeit als auch 
solche, welche die Reaktions-
empfindlichkeit der Gämsen beeinflussen. 

Die Aufmerksamkeit wird in Form des 
„Sicherns“ gemessen, die Reaktions-
empfindlichkeit z.B. durch die Ermittlung 
von Fluchtdistanzen. Solche Angaben sind 
für die Praxis wichtig. Anhand von 
Fluchtdistanzen lässt sich z.B. beurteilen, 
wie gross der Einflussbereich beidseits 
eines Weges ist. 
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WACHSAMKEITSVERHALTEN UND DISTANZ ZUR NÄCHSTEN 

NACHBARIN VON WEIBLICHEN GÄMSEN BEI 

UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN 

 

 

Ausgangslage und Problemstellung 
 

Wenn Gämsen die Aufmerksamkeit den 
jeweiligen Bedingungen anpassen, wie 
dies bisher hauptsächlich an Huftieren in 
afrikanische Steppen- und Savannen-
gebieten festgestellt wurde (z.B. LAZARUS & 

SYMONDS 1992) müssten sie in einem 
Gebiet mit Luchsvorkommen in Waldnähe 
aufmerksamer sein als weit im Offenen 
(der Luchs jagt hauptsächlich vom Wald 
aus), umgekehrt müsste die Aufmerk-

samkeit in einem Gebiet mit Gleitschirm-
betrieb im Offenen höher sein als in der 
Nähe des Waldes (gegenüber Gleit-
schirmen flüchten Gämsen vielerorts auf 
grosse Distanz). Ob dies zutrifft und ob es 
auch entsprechende Unterschiede im 
Abstand zur nächsten Nachbarin gibt, 
untersuchte VON ARX (2000) in ihrer 
Diplomarbeit. 

 

 

Untersuchungsgebiet und Methode 
 

Die Untersuchung wurde von Mitte 
Februar bis Mitte Mai 2000 an weiblichen 
Gämsen in der Region Simmental (mit 
Luchsvorkommen) und in der Gegend des 
Männlichen (mit Flugbetrieb, kein regel-
mässiges Luchsvorkommen) durch-
geführt. Sie wählte jeweils ein weibliches 
Tier in Waldnähe (<20 Gämslängen vom 
Wald entfernt) bzw. im offenen Gelände 
(>20 Gämslängen vom Wald entfernt) 

aus, beobachtete es mit der Methode des 
„focal animal samplings“ möglichst 
während 20 Min. und nahm dabei 
Frequenz und Dauer des „Sicherns“ 
(Kopfheben) auf. Eine weitere Daten-
erhebung bestand darin, dass jeweils 
zweimal am Tag (Morgen und Abend) von 
jedem sichtbaren Tier der Abstand zur 
nächsten Nachbarin ermittelt wurde. 

 

 

Ergebnisse 
 

Im Simmental sicherten die Gämsen in 
Waldnähe häufiger und insgesamt länger 
als im offenen Gelände (Abb. 16 oben). 
Die längere Dauer kam durch die höhere 
Frequenz bei gleich bleibender Dauer des 

einzelnen Sicherns zustande. Was den 
Abstand zum nächsten Nachbartier 
betrifft, war in den beiden Situationen kein 
Unterschied festzustellen. 
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Am Männlichen sicherten die Gämsen in 
Waldnähe und im Offenen nicht unter-
schiedlich häufig und/oder lang (Abb. 16 
unten). Hingegen war der Abstand zur 
nächsten Nachbarin im Offenen grösser 
als in Waldnähe. Dieser Unterschied kam 
hauptsächlich durch die Aufnahmen am 
Morgen zustande. Die Werte am Abend 
waren in beiden Situationen ähnlich. 

 

 

Schlüsse & Diskussion 
 

Die Gämsen waren im Simmental, wie 
postuliert, in Waldnähe aufmerksamer als 
im Offenen, wobei Verschiedenes darauf 
hinwies, dass dies auf das Vorkommen 
des Luchses zurückzuführen war: die 
nicht erhöhte Wachsamkeit am 
Männlichen, der oftmals nur kurze Aufent-
halt und die vergleichsweise geringe Zahl 
von Gämsen in Waldnähe im Simmental. 
Wenn Gämsen die Waldnähe meiden und 
aufmerksamer sind, wenn sie sich hier 
aufhalten, könnten Bedingungen seitens 
der Freizeitaktivitäten, welche das 
Gegenteil bewirken (Aufsuchen von 
Waldnähe) für die Tiere zu einer konflikt-
reichen Situation führen. 

Entgegen der Erwartung war das 
Wachsamkeitsverhalten der Gämsen am 
Männlichen im Offenen nicht erhöht. Das 
bedeutet, dass es durch den potentiellen 
Flugbetrieb (während den Aufnahmen war 
keiner) nicht beeinflusst wurde. Offenbar 
genügt das gezeigte Mass an Wach-
samkeit, um die langsam fliegenden 
Hängegleiter rechtzeitig zu entdecken. 
Dass die Abstände zur nächsten 
Nachbarin am Abend deutlich kleiner 
waren als jene am Morgen, könnte als 

Effekt des zu dieser Zeit potentiell 
möglichen Flugbetriebes gedeutet werden 
(geflogen wird v.a. vom Mittag bis gegen 
Abend). 

Insgesamt deutet die Untersuchung 
darauf hin, dass die Gämsen in Luchs-
gebieten vorsichtiger geworden sind, was 
bisher nur behauptet, doch nicht unter-
sucht worden war. 
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BEEINFLUSSEN JAGD UND TOURISMUS DIE REAKTIONS-

EMPFINDLICHKEIT VON GÄMSEN? 

 

 

Ausgangslage und Problemstellung 
 

Allgemein wird die Meinung vertreten, 
verantwortlich für die Scheu der Wildtiere 
gegenüber dem Menschen sei die Jagd, 
weil sie die zutraulicheren Tiere eliminiere 
oder die Tiere negative Erfahrungen mit 
den Jägern machten. Ohne diese durch 
die Jagd verursachte Scheu wären auch 
die Freizeitaktivitäten kein Problem, weil 
sich die Tiere gegenüber dem Menschen 
nicht verziehen würden. Demgegenüber 
würde ein regelmässiges Auftreten von 
Touristen in grosser Zahl den Tieren 
ermöglichen, ihre Scheu aufgrund von 
Gewöhnung an die für sie „harmlosen“ 
Menschen abzubauen.  

Erstaunlicherweise gibt es bisher nur sehr 
wenig Untersuchungen zum Thema 
„Jagd“. Solche wurden bisher nur an 
Rentieren in Norwegen und Spitzbergen 
(COLMAN ET AL. 2001) und vor kurzem in 
einer Diplomarbeit an Steinböcken im 
Kanton Graubünden und St. Gallen 
durchgeführt (RIEDI 2001). Aus den 

Untersuchungen an Rentieren ergeben 
sich Hinweise für eine zum Teil starke 
Wirkung der Jagd. Demgegenüber waren 
die Steinböcke in intensiv bejagten 
Gebieten nur geringfügig scheuer als in 
weniger intensiv bejagten. Einige wenige 
Untersuchungen zeigen, dass eine 
geringe Scheu gegenüber Touristen 
offensichtlich auf Erfahrung der Tiere 
(Gewöhnung) beruht, wenn sie häufig und 
geordnet, also auf Wegen, auftreten (z.B. 
Dickhornschafe, HOEFS 1996; junge 
Murmeltiere, NEUHAUS & MAININI 1998).  

Ob die Jagd die Scheu von Gämsen 
erhöht und Tourismus sie vermindert, 
untersuchte BÄBLER (2001) in seiner 
Diplomarbeit. Er ging von der Vorstellung 
aus, dass die Gämsen in bejagten 
Gebieten mit wenig Touristen am 
empfindlichsten, in nicht bejagten 
Gebieten mit regelmässig vielen Touristen 
(Wanderer auf Wegen) am wenigsten 
empfindlich reagieren sollten. 

 

 

Untersuchungsgebiete und Methode 
 

Die Untersuchung wurde im Sommer 
2000 in Gebieten durchgeführt, die sich 
sowohl in der Bejagung (bejagte / nicht 
bejagte Gebiete), als auch in der 
Tourismusintensität (wenig / viele Wan-
derer) unterschieden. Die Tourismus-
intensität wurde anhand von eigenen 
Erhebungen und von Wildhüter-
befragungen ermittelt. 

Es wurden Experimente durchgeführt, bei 
denen der Beobachter sich in immer 

gleicher Weise äsenden weiblichen Tieren 
näherte, bis diese sich zu verziehen 
(flüchten) begannen. Danach wurde mit 
einem Laserdistanzmessgerät der 
Abstand zwischen dem Beobachter und 
dem Ort, von dem aus sich das 
fokussierte Tier verzog (Fluchtdistanz) 
sowie die Strecke, die es bis zum Ende 
der Flucht zurückgelegt hatte (Flucht-
strecke) gemessen. 
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Ergebnisse 
 

Die Mediane der Flucht-
distanzen lagen zwischen 
rund 110 und 200 m, jene 
der Fluchtstrecken zwischen 
rund 50 und 150 m, wobei 
sich die unterschiedlichen 
Werte gleichmässig auf die 
Kategorien bejagte / nicht 
bejagte Gebiete mit wenig 
und vielen Wanderern ver-
teilten (Abb. 17). 

Eine zweifaktorielle Varianz-
analyse mit den unab-
hängigen Variablen „Jagd“ 
und „Tourismus“ und den 
abhängigen Variablen 
„Fluchtdistanz“ und „Flucht-
strecke“ ergab keine 
Unterschiede, welche auf 
einen Einfluss der Jagd oder 
des Tourismus schliessen 
liessen. Auch ein möglicher 
kombinierter Effekt von Jagd 
und Tourismus war nicht festzustellen. 

 

 

Schlüsse & Diskussion 
 

Dass wegen der Jagd die Gämsen 
scheuer und wegen Kontakten mit vielen 
Touristen zutraulicher sind, kann aufgrund 
dieser Untersuchung – jedenfalls was die 
untersuchten weiblichen Gämsen im 
Berner Oberland betrifft – nicht bestätigt 
werden.  

Die Studie widerlegt die oft geäusserte 
Meinung, in Jagdbannbezirken (mit im 
wesentlichen nur Hegeabschüssen) seien 
die Gämsen zutraulicher als in den normal 
bejagten Gebieten und weist darauf hin, 
dass zahlreiche Faktoren die Reaktions-
empfindlichkeit der Tiere beeinflussen und 
die Verhältnisse jedenfalls komplizierter 
sind als gemeinhin angenommen wird.  

Dank dieser Arbeit liegen nun auch 
systematisch erhobene Daten aus 14 
verschiedenen Gebieten vor, welche die 

grosse Variabilität eines Parameters wie 
der Fluchtdistanz zeigen. Die Experimente 
wurden zwar abseits der Wege 
durchgeführt und sind deshalb etwas 
grösser als gegenüber einer Person auf 
dem Weg, doch in der Regel treten 
Wanderer gruppenweise auf und diese 
haben eine stärkere Wirkung als 
Einzelpersonen. Also ist anzunehmen, 
dass sich die Gämsen entlang der Wege 
auf mindestens ebenso grosse Distanzen 
verziehen würden, wie sie hier gemessen 
wurden. Für die Praxis sind solche 
Angaben wertvoll, wenn es z.B. darum 
geht zu bestimmen, wie gross der 
Abstand eines neuen Weges zu einem 
bevorzugten Gebiet der Gämsen minimal 
sein müsste oder wenn der Einfluss 
beurteilt werden soll, der von einem 
bestehenden Weg ausgeht.  
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Abb. 17: Fluchtdistanzen in den 14 Untersuchungs-
gebieten unterteilt in Gebiete ohne / mit Jagd und viel / 
wenig Tourismus. 
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III. BIRKHUHNBESTAND 1990 – 2002 UND 

FREIZEITBETRIEB IM GEBIET AUGSTMATTHORN - 

LOMBACHALP - HOHGANT 

 

 

Einleitung 
 

In Mitteleuropa haben die Flachland-
bestände des Birkhuhns in den letzten 
Jahrzehnten, hauptsächlich aufgrund von 
Habitatveränderungen (z.B. Torfabbau), 
stark abgenommen. Rückgangs-
erscheinungen zeigt das Birkhuhn aber 
auch im Alpenraum, in der Schweiz vor 
allem auf der Alpennordseite, wobei als 
eine der Ursachen der zunehmende 
Freizeitbetrieb betrachtet wird (HESS 2000, 
REITZE ET AL. 2001, SCHMID ET AL. 2001). 

Es war deshalb angezeigt, dass wir uns 
im Rahmen des Projekts „Tourismus und 
Wild“ auch mit dieser Art beschäftigen 
sollten. Aus verschiedenen Gründen 
mussten wir uns dann allerdings im 

Wesentlichen auf die Erfassung der 
Bestandsentwicklung in einem Gebiet 
beschränken, das eines unserer Haupt-
untersuchungsgebiete (Augstmatthorn) 
einschliesst. Immerhin konnten auch 
Fluchtdistanzen der balzenden Hähne 
ermittelt werden. 

Nachdem seit 1995 die Strasse auf die 
Lombachalp auch im Winter permanent 
offen gehalten wird, drängte sich auf, die 
zeitliche und räumliche Verteilung des 
Freizeitbetriebes in diesem Gebiet zu 
erfassen und zu dokumentieren. 
Entsprechende Erhebungen wurden von 
1999 bis 2002 durchgeführt. 

 

 

Untersuchungsgebiet und Methode 
 

Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das 
zwischen Augstmatthorn und Hohgant 
gelegene Gebiet als Teil der 
Moorlandschaft von nationaler Bedeutung 
Habkern/Sörenberg (Abb. 18). Es besteht 
aus zahlreichen Flach- und Hochmooren 

von nationaler Bedeutung und schliesst 
auch die Nordwestflanke des Augstmatt-
horns und den Nordwestabhang des 
Brienzergrats bis zur Horetalp ein. Es ist 
das grösste Gebiet in der Schweiz, in dem 
Zählungen durchgeführt werden. 

 

Bestandserhebungen 

In den ersten Jahren erfolgte jeweils eine 
Zählung Mitte und eine gegen Ende Mai. 
Nachdem sich gezeigt hatte, dass mit 
einer Zählung der Bestand gut erfasst 

werden kann, wurde auf eine zweite 
Zählung verzichtet, ausser 1998, wo zur 
Kontrolle noch eine zweite Zählung 
durchgeführt wurde. 
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12-14 Personen waren jeweils so verteilt, 
dass das Gebiet lückenlos überblickt 
werden konnte. Der Beobachtungsplatz 
musste vor Tagesanbruch, Mitte Mai also 
vor 04 Uhr, aufgesucht und 04.15 
eingerichtet sein. 04.30 erfolgte die erste, 
07.30, zum Teil 08.00 Uhr die letzte 
Zählung. 
 

Erfassen des Betriebes 

Der Betrieb (Zahl der Autos, Langläufer 
und Spaziergänger auf dem Loipen-
trassee, Skifahrer, Snowboarder und 
Schneeschuhwanderer abseits im Gebiet) 
wurde an schönen Wochenenden von der 
Ringghuppi-Hütte aus, von wo fast das 
gesamte Gebiet überblickt werden kann, 
ermittelt. Zusätzlich wurden 2002 im 
Grossteil des Gebiets die Ski- und 
Schneeschuhspuren erfasst. 
 

 

Ergebnisse 
 

Entwicklung des Birkhahnbestands 

Es gab verschiedene markante 
Veränderungen im Bestand an balzenden 
Hähnen (Abb. 19): Von 1990 bis 1992 war 
ein Anstieg von 37 auf 58 Hähne zu 
verzeichnen, von 1993 auf 1994 ein 
erheblicher Rückgang von 49 auf 27 und 
ein weiterer Rückgang von 1997 auf 1998 
von 33 auf 14. In den darauffolgenden 
Jahren war wieder eine leichte Zunahme 
auf 24 Hähne festzustellen. Anfangs der 
1990er Jahre waren Balzgruppen von bis 
zu 12 Hähnen zu beobachten, ab 1994 

sank die Zahl auf 2-3 Hähne, die nahe 
beieinander balzten. Im Verlauf der Zeit 
nahm der Anteil der einzeln balzenden 

Hähne von unter 10 auf z.T. über 
80% zu. 

 

 
 
Abb. 18: Übersicht mit Balzgebieten und 
Beobachtungsplätzen (rote Dreiecke). Karten-
daten: PK25 © 2001 Bundesamt für Landes-
topographie (DV351.4). 
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Abb. 19: Birkhahnbestand Lombachalp 1990-2002. 
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Betrieb 

Die oft über 100 Autos, die auf der 
Lombachalp parkiert waren, zeugten von 
der grossen Zahl von Menschen, welche 
das Gebiet nutzten: als Langläufer und 
Spaziergänger auf dem durch das 
Pistenfahrzeug präparierten Trassee 
Lombachalp-Nollen; als Tourenskifahrer, 
z.T. auch Snowboarder in der Nordwest-
flanke des Augstmatthorns; als Touren-
skifahrer und Schneeschuhwanderer im 
ganzen übrigen Gebiet. Äusserst stark 
begangen und befahren wird die ganze 
Flanke zwischen dem Parkplatz Lom-
bachalp und dem Winterröscht-Gipfel 
(Abb. 20). Im Winter 2000/01 und 2001/02 
wurde zeitweise eine Piste bis zum Gipfel 
angelegt. Sehr stark begangen und 
befahren werden auch die Seite des 
Ringghuppi und der Grat Winterröscht-
Bolberg-Widegg. Viele Skifahrer und 
Schneeschuhwanderer verschieben sich 
unterhalb des Bolberges durch. Das 
ganze Gebiet zwischen dem Grat und der 
Strasse mit Loipe und Winterwanderweg 
wird vor allem durch Schneeschuhläufer 
(meist in Gruppen) genutzt, Skifahrer 
durchqueren das Gebiet hauptsächlich 
vom Bolberg oder der Widegg aus. An 

schönen Wochenenden herrscht im 
ganzen Gebiet ein massiver Betrieb, der 
sich auch akustisch bemerkbar macht 
(Musik vom Restaurant, Stimmen, 
Hundegebell); der grössere Teil der 
Hunde wird frei laufen gelassen. 

 

 

Diskussion 
 

Birkhuhnbestände sind natürlicherweise 
starken Schwankungen unterworfen. Die 
Frage ist, auf welchem Bestandsniveau 
sie im Gebiet Augstmatthorn-Lombachalp-
Hohgant künftig erfolgen werden. 
Zählungen in den kommenden Jahren 
werden zeigen, ob dies mittelfristig in 
einem Bereich wie in der ersten Hälfte der 
1990er Jahre oder auf einem tieferen 
Niveau geschehen wird, ob der generelle 
Rückgangstrend anhält und gar mit dem 
Verschwinden die Art gerechnet werden 
muss. Angesichts der zunehmenden 
massiven Belastung des Gebiets im 
Winter ist das nicht auszuschliessen.  

Das Birkhuhn ist eine Charakterart der 
Moorlandschaften. Im Rahmen der 
Flachmoorverordnung ist sein Schutz, 

auch vor Freizeitbetrieb, zwingend. Art 4: 
„Zum Schutzziel gehören insbesondere 
die Erhaltung und Förderung der standort-
heimischen Pflanzen- und Tierwelt....“ Art 
52: „Die Kantone sorgen insbesondere 
dafür, dass: ..... die touristische und die 
Erholungsnutzung mit dem Schutzziel in 
Einklang stehen“. Das Birkhuhn ist zudem 
eine Art, deren Schutz an Vordringlichkeit 
gewinnt: In der Roten Liste wird die Art 
neu als „potentiell gefährdet“ eingestuft. 
Sie gilt als eine für die Ausscheidung der 
IBAs wichtige und als eine im Rahmen der 
Berner Konvention zu schützende Art 
(„Smaragd-Art“). Überdies wird 
zunehmend die Verantwortung der 
Schweiz als Alpenland für die Erhaltung 
der alpinen Populationen des Birkhuhns 
betont (z.B. KELLER & ZBINDEN 2001).  

 
 
Abb. 20: Räumliche Verteilung der Freizeit-
aktivitäten im Gebiet. Kartendaten: PK25 © 2001 
Bundesamt für Landestopographie (DV351.4). 
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Seit 1995 hat sich die Situation auf der 
Lombachalp, was den Betrieb im Winter 
anbelangt, grundlegend verändert. In 
früheren Jahren besuchten zu dieser 
Jahreszeit nur wenige Menschen das 
Gebiet (etwa Tourenfahrer), danach setzte 
in einem grösseren Raum ein gewisser 
Betrieb ein, als in den 80er Jahren die 
Strasse auf die Lombachalp bei 
Schneemangel im Dorf sporadisch 
geöffnet wurde. Als Folge der perma-
nenten Öffnung dieser Strasse herrscht 
nun seit einigen Jahren der erwähnte 
massive Betrieb, der sich mit 
zunehmender Bekanntheit des Gebietes 
noch verstärken wird.  

Seitdem mit dem Auto auf die Lombachalp 
gefahren werden kann, hat auch der 
Betrieb im Eidgenössischen Jagdbann-
gebiet Augstmatthorn zugenommen. So 
wird das Augstmatthorn von zunehmend 
mehr Personen (Skifahrer, neu auch 
Snowboarder) bestiegen, welche 
anschliessend über die Nordwestflanke 

hinunterfahren, direkt durch den 
Lebensraum der Schneehühner. 

Das Gebiet Augstmatthorn-Lombachalp-
Hohgant ist ein Beispiel für die Folgen, 
welche die Erschliessung eines Gebietes 
haben kann. 

Angesichts dieser Entwicklung müssten 
bestmögliche Schutzvorkehrungen 
getroffen werden, d.h., das ganze Gebiet 
sollte zum Wildruhegebiet erklärt werden, 
das im Winter und bis Mitte August (bis 
die jungen Raufusshühner flugfähig und 
weitgehend unabhängig von den Altvögeln 
sind) nur auf Wegen und markierten 
Routen begangen und befahren werden 
darf. Auch sollte die Strasse ab der 
Lombachalp (Lägerstutz) mit einem 
Fahrverbot versehen werden, damit der 
Betrieb im Sommer (Wanderer, 
Pilzsucher) begrenzt, wenn möglich sogar 
etwas vermindert werden kann.  
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