
TOURENGEHEN
 im WaTTENTal

mit Rücksicht auf Wald 
und Wild

Verständnis für die Natur ●
Verantwortung übernehmen ●

Natur mit allen Sinnen erleben ●
Die Langsamkeit entdecken ●

●	Reise umweltschonend an, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln oder bilde Fahrgemeinschaften.

●	Plane mehrtägige Touren in der Region anstatt Tagestouren. Nutze al-
pine Stützpunkte oder die örtliche Gastronomie im Tal.

●	Grate	und	Rücken	sind	der	Lebensraum	des	Schneehuhns,	Gams-	und	
Steinwildes: Halte Dich erst nach Sonnenaufgang dort auf und vermei-
de Aufenthalte nach Sonnenuntergang.

●	Die	Waldgrenze	ist	der	Lebensraum	des	Birkhuhns.	Durchquere	sie	in	
direkter	Linie	und	meide	Einzelbäume	und	Baumgruppen.

●	Im	Wald	leben	Auerhuhn	und	Rotwild.	Wähle	deshalb	Deine	Aufstiege	
und	Abfahrten	über	die	offiziellen	Schirouten.	

●	Fahre	niemals	durch	Aufforstungs-	und	Jungwuchsflächen.	
●	Umgehe	Fütterungen,	vermeide	Lärm,	beobachte	die	Wildtiere	nur	aus	

der Distanz und folge keinen Tierspuren.
●	Beachte	Informationstafeln,	Hinweise	und	Markierungen	im	Gelände.	
●	Vermeide	den	Aufenthalt	in	der	Dämmerung.	Sie	ist	für	die	Wildtiere	die	

Zeit der Nahrungsaufnahme und der Ruhephase. 
●	Verzichte	 bei	 geringer	Schneelage	auf	Schitouren/Schneeschuhwan-
derungen.	Die	Vegetation	reagiert	auf	Schäden	sehr	empfindlich.

●	Nimm	Deinen	Müll	wieder	mit	(auch	Orangen-	und	Bananenschalen).
●	Hunde	bitte	an	die	Leine	nehmen.

Die einhaltung Der Verhaltenshinweise soll immer unter Der BeDacht-
nahme Des lawinensicheren aufstieges unD Der aBfahrt erfolgen!

alpiNER STüTzpUNkT

EiNkEHRmöGlicHkEiTEN im Tal
	

VERHaLTENSHINWEISE
für naturVerträgliche schitouren unD schneeschuhwanDerungen

lizUmER HüTTE, 2.019 m (OEaV-SEkTiON Hall i. T.)
Fam. Partl, ÖFFnungszeiten: Weihnachten bis mitte aPril und 
anFang Juni bis mitte OktOber, tel.+Fax: +43/(0)5224/52111, 
e-mail: inFO@lizumerhuette.at, WWW.lizumerhuette.at

GaSTHOf HaNNEbURGER,1.351 m 
Fam. daum, a-6112 Wattenberg nr. 86, 
tel. +43/(0)5224/53875, e-mail: gasthOF-hanneburger@aOn.at

bERGGaSTHOf SäGE, 1.000 m
Fam. Pittl, a-6112 Wattenberg nr. 77, 
tel. +43/(0)5224/53173

GaSTHOf müHlE, 1.003 m
Fam. steinlechner, a-6112 Wattenberg nr. 86, 
tel. +43/(0)5224/52510

TaxidiENSTE iNS WaTTENTal

WaTTENER fUNkTaxi: tel. +43/(0)5224/53399
TaxiUNTERNEHmEN-fEdERER: tel. +43/(0)5224/53378
TaxiUNTERNEHmEN-TROppmaiR: tel. +43/(0)5224/1718

TRUPPENÜBUNGSPLATZ
Lizum/Walchen

●	Offizielle	Wanderwege	und	Schirouten	können	außerhalb	der	Schieß-
zeiten und militärischen Übungen begangen werden.

●	Informieren	Sie	sich	über	Schießzeiten	und	zeitweilig	gesperrte	Be-
reiche.

●	Das	Verlassen	der	Wege	ist	mit	Lebensgefahr	verbunden.
●	Das	Berühren	von	Blindgängern,	Munition	u.ä.	ist	verboten.
●	Auf	Wegen	 und	Straßen	 gilt	 allgemeines	Fahrverbot	 (gilt	 auch	 für	
Radfahrer	und	Mountainbiker).

●	Fotografieren,	Filmen	bzw.	jede	zeichnerische	Darstellung	des	Sperr-
gebietes und Teilen davon ist verboten.

Weitere Infos über Schießzeiten und militärische Übungen:
●	Kommando	des	TÜPL	+43/(0)50201/6442011
●	Offizier	vom	Tag	+43/(0)664/6225428	(außerhalb	der	Dienstzeit)

daS kOmmaNdO dES TRUppENübUNGSplaTzES WüNScHT allEN 
ScHiTOURENGEHERiNNEN UNfallfREiE GENUSSTOUREN!

Kartengrundlage: AV-Karte - 
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Das	Gelände	des	Truppenübungsplatzes	 Lizum/Walchen	 ist	militäri-
sches	Sperrgebiet	und	dient	dem	Österreichischen	Bundesheer	sowie	
militärischen	Einheiten	 aus	 dem	EU-Raum	als	Übungsgelände.	Um	
Ihre	Sicherheit	nicht	zu	gefährden,	sind	folgende	Bestimmungen	des	
Sperrgebietsgesetzes zu beachten:
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Auerhuhn, Birkhuhn und Alpenschneehuhn 
Der	Lebensraum	der	Raufußhühner	erstreckt	sich	von	lockeren	
Nadel-	und	Mischwäldern	bis	in	die	baumlose	Hochgebirgsre-
gion.	Der	Name	Rauhfußhuhn	stammt	 von	den	stiftförmigen	
Horngebilden	an	den	Füßen,	die	sich	nur	im	Winter	ausbilden	
und	bei	der	Fortbewegung	das	tiefe	Einsinken	in	den	Schnee	
verhindern.	Die	kalten	Wintertage	verbringen	Birkhühner	und	
Schneehühner in selbstgegrabenen Schneehöhlen, insbeson-
dere	in	steileren	TiefschneehängenDie	Balzzeit	erstreckt	sich	
von	Mitte	März	bis	Anfang	Juni.	In	dieser	Zeit	reagieren	Rau-
fußhühner	 besonders	 sensibel.	Rauhfußhühner	 verbrauchen	
bei	 der	 Flucht	 viel	 Energie,	 können	 aber	 gleichzeitig	 keine	
Fettreserven anlegen. 

Gams- und Steinwild
Der	Lebensraum	des	Gams-	und	Steinwildes	sind	 felsdurch-
setzte	Hänge	mit	Grasheiden	oberhalb	der	Waldgrenze.	 Ins-
besondere das Steinwild verfügt aufgrund seiner tiefgespalte-
nen Hufe mit den gummiartigen Zehenballen und den scharfen 
Schalenrändern	über	außerordentliche	gute	Kletterfähigkeiten.	
Während	der	Wintermonate	halten	sich	Tiere	auf	der	schneear-
men	Sonnseite	auf.	Die	Brunftzeit,	die	von	heftigen	Revierkämp-
fen	begleitet	wird,	beginnt	im	Oktober	und	endet	im	Dezember	
bzw.	Jänner.	

Rotwild 
Das Rotwild be-
wohnt	 die	 Berg-
wälder bis hinauf 
zur	 Waldgrenze	
und im Sommer 
auch darüber. Frü-
her wanderten die 
Tiere	 in	 den	 Win-
termonaten in die 
Täler und Auland-
schaften. Durch 
die Zersiedelung 
und Zerschneidung 
der	 Landschaft	
und die weitge-
hende Zerstörung 
der Auwälder, wird 
das Rotwild heute 
über	 den	 Winter	
gefüttert.	 Häufige	
Störungen führen 
verstärkt zu Ver-
biss- und Schäl-
schäden. 

im WaTTenTal bin ich zu hausenimm RücksichT auf Wald und Wild
Schitourengehen findet seit Jahren immer mehr Anhänger. So schön und erlebnisreich das Tourengehen in un-
berührter Winterlandschaft auch ist, so sollte beim Ausüben dieser Sportart Verständnis und Rücksicht für den 
Wald und das Wild immer ein Begleiter sein.

Wald
Der	Zirben-	und	Fichten-Schutzwald	schützt	im	Wat-
tental	 vor	 Lawinen,	 Steinschlag	 und	 Muren.	 Ein	
junges	 Bäumchen	 benötigt	 in	 diesen	 Höhenlagen	
mindestens	 30	 Jahre,	 bis	 es	 in	 diesem	Wald	 eine	
wirksame Schutzfunktion übernehmen kann. Durch 
Schikanten	verursachte	Schäden	am	Jungwald	kön-

nen	in	späteren	Jahren	den	Verlust	der	Schutzfunktion	
unseres	Bergwaldes	bedeuten.

Wild
Das	 Gebiet	 rund	 um	 die	 Melang	
Almen ist weithin bekannt für seine 
herrlichen Schitouren. Doch diese 
Gebirgslandschaft ist zugleich auch 
bevorzugter	Lebensraum	für	unsere	
heimischen	 Wildtiere,	 wie	 Gams-,	
Reh-, Rot- und Steinwild sowie 
Schnee-,	Birk-	und	Auerhuhn.	
Sie	sind	in	den	Wintermonaten	be-
sonders schutzbedürftig und be-
nötigen in dieser Zeit genügend 
Nahrung und ungestörte Rückzugs-
gebiete.	 Um	 unbeschadet	 durch	
den	 Winter	 zu	 kommen,	 schrän-
ken die Tiere ihre Aktivitäten auf 
das	Notwendigste	ein.	Beunruhigte	
Wildtiere	verbrauchen	bei	der	Flucht	
bis	zu	zehnmal	mehr	Energie	als	im	
Ruhezustand.	 Bei	 häufigen	 Stö-
rungen kann es dadurch nicht nur 
zu	 einer	 Schwächung	 des	 Wildes	
kommen, sondern auch verstärkt 
zu Verbiss- und Schälschäden an 
den	Bäumen.	
Gams	und	Steinwild	 findet	
seinen	 geeigneten	 Le-
bensraum oberhalb der 
Waldgrenze.	Wird	gera-
de das Gamswild häu-
fig	gestört,	weicht	es	in	
tiefergelegene	Waldzo-
nen aus und richtet dort 
Verbissschäden an den 
Jungbäumen	an.

liEbE TOURENGEHERiNNEN, Um STöREiNflüSSE aUf daS Wild UNd ScHädEN aN dEN JUNGbäUmEN zU VERmEidEN, 
bENüTzEN SiE biTTE aUSScHliESSlicH diE iN dER kaRTE GEkENNzEicHNETE aUfSTiEGS- UNd abfaHRTSROUTE.


