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Bist Du auch ein „Gipfelsteiger“? 

Halte Augen und Ohren offen, wenn Du in den Bergen bist! Wenn Du ein 
„Adlerauge“ hast, erspähst Du vielleicht einen „Kletterweltmeister“ oder 
einen „Klippenspringer“. Mache ein Foto von Deiner Bergtour und schicke 
es an: Susanne.Schmid@jagd-bayern.de        
Nähere Infos fi ndest Du unter www.bjv-frischlinge.de 

Im Herbst bekommt das Wild in den Bergen besonders viel Besuch. Unzählige 
Wanderer machen sich an sonnigen Tagen auf zum Gipfel unserer bayerischen 
oder österreichischen Alpen. Nicht selten kann man dabei Wildtiere beobachten, 
die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt: Hier klettert eine Gams in der 
Steilwand, dort springt ein Steinbock über eine Felsschlucht, hoch oben schreit 
ein Adler und in der Ferne spitzt ein Murmel neugierig aus seinem Bau hervor. 

BESUCH FÜR UNSERE BERGBEWOHNER

9

Der Steinbock hat ein 
hervorragendes Herz-

Lungen-System.

Der Steinadler, der 
„König der Lüfte“, ist 

unser größter Greifvogel.

Das Murmeltier, oder 
auch Mankei genannt, 

pfeift, wenn Gefahr droht.

Die Gams mit ihren 
besonderen Schalen ist ein 
Weltmeister im Klettern. 

dass der Steinadler eine Spann-
weite von über 2,30 Meter hat?

dass der Steinadler nicht 

jedes Jahr ein Junges aufzieht?

dass die Gams ihren „Bart“ am 

Rücken trägt, aus dem die Jäger 

einen „Gamsbart“ machen und 

auf ihrem Hut tragen?

dass die Familie der Murmeltiere gemeinsam Winterschlaf hält?

dass die orangefarbenen Nage-zähne des Mankeis ständig nach-wachsen und als Trophäe zählen?

dass man das Alter des Steinbo-
ckes an den Jahresringen seiner 
Hörner abzählen kann?

Im Herbst bekommt das Wild in den Bergen besonders viel Besuch. Unzählige 
Wanderer machen sich an sonnigen Tagen auf zum Gipfel unserer bayerischen 
oder österreichischen Alpen. Nicht selten kann man dabei Wildtiere beobachten, 
die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt: Hier klettert eine Gams in der 

Wichtige Regeln 

für Deine Bergtour:

➻  Rücksichtsvoller Umgang mit 

der Natur und den Wildtieren

➻  Keinen Müll hinterlassen

➻  Auf den Wegen bleiben und 

die Wildtiere nicht stören

➻  Unnötigen Lärm vermeiden

Wichtige Regeln 
Wichtige Regeln 
Wichtige Regeln 
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