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Zauberhafter Winter-Auwald: Nimm Rücksicht auf seine Bewohner!
Die Wildtiere im Nationalpark Donau-Auen leiden unter der Beunruhigung – bitte
Wegegebot und Leinenpflicht einhalten.
Bei diesem herrlichen Winterwetter suchen natürlich viele BesucherInnen Erholung in den
verschneiten Donau-Auen. Für Wandernde und NaturliebhaberInnen gibt es wohl nicht viel
Schöneres, als durch einen weißen Winter(au)wald zu stapfen. Auch LangläuferInnen
genießen den Schnee, um auf erholsame Weise Sport und Naturerlebnis zu verbinden.
Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass der Nationalpark nicht nur den Menschen als
Erholungsraum, sondern vor allem den Tieren auch als Lebensraum und Rückzugsgebiet
dient. Genauso wie wir im Alltag mit dem Schnee zu kämpfen haben, haben die Wildtiere
dieser Tage ihre Not. Die Kälte können sie gut verkraften, doch durch die große
Schneemenge wird ihnen die Bewegung teils erschwert, auch die Nahrung ist unter der
dicken Schneedecke verborgen bzw. die Gewässer sind zugefroren. Daher versuchen
unsere Wildtiere – Säugetiere wie auch Vögel – den Energieverbrauch und die Bewegung so
gering wie nur möglich zu halten. Die Körperfunktionen sind teils verlangsamt, um die
karge Zeit bestmöglich zu überdauern.
Leider gibt es aber immer wieder BesucherInnen, die sich abseits der markierten Wege
bewegen, ihren Hund nicht an der Leine führen, so die Wildtiere aufscheuchen und damit
aus ihrem „Sparmodus“ holen. Durch die Flucht steigt der Energieverbrauch enorm an, der
Verlust ist in dieser Jahreszeit kaum auszugleichen und bedeutet für manche Lebewesen
den sicheren Tod.
Die Nationalpark-Verwaltung appelliert daher an alle Gäste, Rücksicht zu nehmen, frei
nach dem Motto: „Wandern und Langlaufen, ja, aber nur auf markierten Wegen! Hunde
unbedingt an der Leine führen! Respektiere deine Grenzen!“
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