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Die Rolle des Hirsches im Ökosystem: Ist der Mensch des Hirschen Wolf? 
 
 

Prof. Dr. Ilse Storch 
Forstzoologisches Institut, Arbeitsbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement, 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 
 
In Mitteleuropa, wo Braunbär, Luchs und Wolf fast überall fehlen, ersetzen Jäger die großen 
Beutegreifer - Rothirsch-Jäger somit vor allem den Wolf. So lautet zumindest eine häufig 
wiederholte Begründung für die Schalenwild-Jagd. Inwiefern das zutrifft und die Einflüsse 
von Jägern und Wölfen auf Rothirsche vergleichbar sind, wird in dem Vortrag anhand von 
neueren Forschungsergebnissen zum Räuber-Beute Verhältnis zwischen Hirschen und großen 
Carnivoren beleuchtet. 
 
Der Einfluss von Wölfen geht weit über die zahlenmäßige Begrenzung einer 
Hirschpopulation hinaus: Das Prädationsrisiko bestimmt ganz wesentlich das Verhalten und 
die Verteilung der Hirsche in Raum und Zeit. Sie meiden Plätze, an welchen Wölfe gute 
Chancen haben und wählen solche, die den Wölfen die Jagd erschwert. Dadurch wiederum ist 
auch der Herbivoren-Einfluss auf die Vegetation räumlich sehr heterogen: die Hirsche fressen 
bevorzugt dort, wo sie sich vor Räubern relativ sicher fühlen. In ähnlicher Weise orientieren 
sich Rothirsche aufgrund ihres Feindvermeidungs- und Fluchtverhaltens in der wolfsfreien 
Kulturlandschaft an der räumlich-zeitlichen Präsenz des „Räubers“ Mensch. Dabei sieht der 
Einfluss der Jagd qualitativ ganz anders aus als der des Wolfes. 
 
Forschungen im US-amerikanischen Yellowstone Nationalpark haben erst in den letzten 
Jahren wesentliche Einblicke in das Räuber-Beute Verhältnis Wolf-Rothirsch ermöglicht. 
Nach der erfolgreichen Wiederansiedlung ab dem Jahr 1995 hat sich dort eine Population in 
einer Größenordung von 120-170 Wölfen etabliert. Die 10-20 Rudel verteilen sich auf 9.000 
km²; ihre wichtigste Nahrungsbasis sind die 10.000 – 30.000 Rothirsche (Cervus elaphus 
canadensis, Wapiti) des Parks. Obwohl sich die Wölfe in Yellowstone zu 90% von Hirschen 
ernähren, sind nur etwa 20% aller Wolfsangriffe erfolgreich. Erbeutet werden ganz 
überwiegend Kälber und durch Alter, Krankheit oder Verletzung geschwächte Tiere. 
Erwachsene Hirsche in guter Kondition können Wölfe fast immer abwehren oder durch 
Flucht entkommen; andererseits meiden die Wölfe solche Individuen, die ihnen durch 
Laufschläge empfindliche Verletzungen beibringen könnten. Nur bei hoher Schneelage und 
schlechter Kondition der Hirsche im Spätwinter steigt der Prädationserfolg der Wölfe. 
 
Wesentlich ist jedoch der Befund, dass das Prädationsrisiko in hohem Maße von 
Landschaftsmuster und der Habitatstruktur abhängig ist. Die besten Chancen haben Wölfe in 
offenen, flachen Gebieten entlang von Flussläufen – hier gelingt es Wölfen am besten, 
verwundbare Beuteindividuen in einem Rothirschrudel auszumachen und zu verfolgen. Der 
Großteil der von den Hirschen genutzten Flächen bietet jedoch hohe Sicherheit und gute 
Fluchtmöglichkeiten; hier sind Wolfsangriffe kaum erfolgreich. Wölfe machen also 
keineswegs dort die meiste Beute, wo sich die Hirsche am häufigsten aufhalten; ganz im 
Gegenteil. Ihre Jagdgründe konzentrieren sich auf geringe Teilflächen – von den untersuchten 
2000 km² im Nordteil von Yellowstone sind es gerade einmal 10-20%. Für einen Rothirsch 
im Wolfsgebiet ist die Landschaft folglich ein Mosaik aus größeren, sicheren Refugien und 
kleineren, gefährlichen Wolfs-Jagdgründen.  
 
Hirsche haben in langer Ko-Evolution die Fähigkeit entwickelt, sich auf die Gegenwart von 
Beutegreifern einzustellen. Sie lernen aus deren Verhalten genau, gefährliche von sicheren 
Plätzen und Zeiten zu unterscheiden. Ihre Verteilung in Raum und Zeit ist das Ergebnis eines 
ständigen Abwägens zwischen Prädationsrisiko und Energiebilanz. Bei bejagten Hirschen ist 
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es nicht anders. Die Gleichung ist jedoch eine andere, da Menschen anders jagen als Wölfe. 
Jäger töten auf Distanz - Schüsse auf 200 m und mehr sind üblich - wogegen ein Hirsch dem 
Wolf schon greifbar nahe sein muss, um in Gefahr zu sein. Selbst bei einem Angriff hat ein 
gesunder erwachsener Hirsch gute Chancen, sich erfolgreich zu verteidigen; gegen Menschen 
hilft nur die rechtzeitige Flucht auf große Distanz. Auch weist der Jagddruck eine völlig 
andere räumliche Verteilung auf: während Wölfe nur auf 10-20% der Fläche gute Chancen 
haben, Beute zu machen, sind Menschen und ihre Jagdeinrichtungen so gut wie überall. Wenn 
man um jeden Hochsitz und jeden Wanderweg eine „Gefahrenzone“ von 300 m annimmt, 
dann wird deutlich, welch kleine, aus Sicht eines Rothirsches sichere Bereiche übrig bleiben – 
fast nichts im Vergleich zu einer Streifgebietsgröße von einigen bis vielen Quadratkilometern. 
Wo ein räumliches Ausweichen nicht mehr möglich ist, ist zeitliches Ausweichen die Antwort 
im Hirschverhalten. Die Folgen sind bekannt: Rothirsche, die aufgrund ihrer 
Ernährungsphysiologie eigentlich gerne alle vier Stunden Nahrung aufnehmen würden, 
verlassen die sicheren aber nahrungsarmen Dickungen nur im Schutz der Nacht. 
 
Die neuen Forschungsergebnisse zum Räuber-Beute Verhältnis Wolf-Rothirsch aus dem 
Yellowstone und anderswo liefern kein neues Rezept zur Lösung der Rothirsch-Probleme in 
der Kulturlandschaft. Sie tragen aber wesentlich dazu bei, das Verhalten von Hirschen ihren 
Prädatoren gegenüber besser zu verstehen. Sie unterstreichen die Forderung nach 
großräumigen Konzepten, die den Jagddruck zeitlich und räumlich deutlich reduzieren.  
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Conservation Genetics: Eine Wissenschaft für das Management von Tierarten 
 
 

PD Dr. Ralph Kühn 
AG Molekulare Zoologie, Lehrstuhl für Zoologie, Technische Universität München 

 
 
Anwendungsorientierte Maßnahmen zum Management unserer heimischen Tierarten werden 
mehr und mehr durch wissenschaftliche Arbeiten der Physiologie, Endokrinologie und vor 
allem der Genetik unterstützt. Die junge Wissenschaft „Conservation Genetics“ spielt dabei 
eine zentrale Rolle, um die Kausalität der Entstehung, Regulation und des Erhalts 
biologischer Vielfalt zu analysieren, mit dem Ziel nachhaltige Managementstrategien zu 
entwickeln. 
 
Seit die Sicherung der Biodiversität und die Wahrung der natürlichen Ressourcen dem 
Menschen bewusst sind, bot die Ökologie als biologische Disziplin die theoretischen 
Grundlagen für Artenschutzmaßnahmen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich zunehmend 
die Erkenntnis verbreitet, dass auch populations- und evolutionsgenetische Aspekte eine 
wichtige Bedeutung bei der Planung und Durchführung von Erhaltungs- und 
Managementmaßnahmen von Tierarten haben. Dies ist damit zu begründen, dass mit 
zunehmendem öffentlichem und wissenschaftlichem Interesse an der nachhaltigen Bewahrung 
der Biodiversität die Ziele des Natur- und Artenschutzes präziser definiert worden sind. Der 
Aspekt Nachhaltigkeit erfordert eine gewisse genetische Ausstattung als Potential für die 
Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen, die für ein langfristiges Überleben 
Voraussetzung ist. Die genetischen Ansätze der Molekularen Ökologie, die in der jungen 
Fachdisziplin Naturschutzgenetik (Conservation Genetics) zusammengefasst sind, verbinden 
die verschiedenen genetisch-orientierten Fachrichtungen wie Evolutionsgenetik, 
Populationsgenetik, Quantitative Genetik und Molekulare Genetik mit den Modellen der 
Naturschutzbiologie (Conservation Biology) und leisten somit einen bedeutenden Beitrag zur 
Sicherung der Biodiversität. 
 
Einer der Hauptgründe für den Rückgang von Arten ist der Verlust und die Veränderung ihres 
Habitats. Die Untersuchung der davon betroffenen Individuen und Populationen ist ein 
wichtiges Aufgabengebiet der Conservation Genetics. Genetische Studien liefern 
Erkenntnisse über die genetische Diversität und Divergenz von Individuen, Populationen und 
Arten. Die genetischen Ansätze der Molekularen Ökologie bieten dabei eine Vielzahl von 
analytischen und statistischen Methoden. Die genetische Forschung im Natur- und 
Artenschutz umfasst folgende Schwerpunkte: 
 

• Entwicklung molekulargenetischer Marker, die es erlauben, Aussagen über 
Paarungssysteme, Genfluss, Populationsdifferenzierung und Artenunter-
scheidung zu treffen 

• Entwicklung molekulargenetischer Analysen zum Monitoring von Populationen 
• Beschreibung genetischer Variabilität innerhalb und zwischen Populationen 
• Darstellung von Inzucht und Drift als Faktoren des genetischen Variabilitäts-

Verlustes in kleinen Populationen 
• Erfassung von Genfluss und Populationsdifferenzierung in räumlich-

strukturierten Populationen 
• Ermittlung des Zusammenhangs von Genotyp und Umwelt 
• Darstellung der Evolution von Arten 
• Management kleiner Populationen hinsichtlich des Erhaltes genetischer 

Variabilität 
• Treffen von Vorhersagen zur Überlebensfähigkeit kleiner Populationen anhand 

genetischer, populationsdynamischer und ökologischer Daten 
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Im Vortag wird zunächst der Begriff Biodiversität definiert und die Notwenigkeit des Erhalts 
der Biodiversität, deren Wertigkeit für den Menschen sowie die konzeptionellen 
Zusammenhänge der ökologischen und genetischen Aspekte zur Sicherung der Biodiversität 
und des Managements von Tierarten dargestellt. Es wird verdeutlicht, dass nicht nur die Art 
als definierte Einheit bei der Betrachtung des Biodiversitätsverlustes analysiert werden muss, 
sondern auch die genetische Variabilität von Populationen und Individuen. Die Wirkungen 
der Interaktion von Migration, Drift, Selektion und Mutation auf die genetische Variabilität 
kleiner Populationen werden erklärt und der Zusammenhang von deterministischen Faktoren, 
Katastrophen, Umweltstochastizität, demographischer Stochastizität und genetischer 
Stochastizität visualisiert. Anhand von Beispielstudien werden die wichtigsten Methoden und 
Modelle der evolutionären und ökologischen funktionalen Genomik, der molekularen 
Phylogenetik und Phylogeographie sowie der Landscape Genetics als Forschungsbereiche der 
Conservation Genetics beschrieben. Dabei wird die Vielschichtigkeit der genetischen Ansätze 
der molekularen Ökologie im Hinblick auf verschiedenste Fragestellung zum Management 
von Tierarten deutlich. 
 
 
PD Dr. Ralph Kühn 
AG Molekulare Zoologie, Lehrstuhl für Zoologie, 
Technische Universität München 
Am Hochanger 13 
85354 Freising 
Telefon: +49 (0)8161 71-4608 
Fax: +49 (0)8161 71-4613 
E-Mail: kuehn@wzw.tum.de 
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Genetische Struktur der Rotwildpopulationen in Baden-Württemberg 
 
 

Ariane Lorenz 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

 
 
Im Rahmen der Arbeit um die „Rotwildkonzeption Südschwarzwald“ und durch die immer 
wieder laut werdenden Forderungen zur Auflösung der ausgewiesenen Rotwildgebiete, stellte 
sich die Frage, inwieweit der genetische Austausch zwischen den Gebieten beeinträchtigt ist. 
Zur Beantwortung dieser Frage wurde die genetische Diversität der einzelnen 
Rotwildpopulationen Baden-Württembergs bestimmt. Hierfür wurden insgesamt 334 
Herzmuskelproben im Zeitraum 2004 bis 2007 genetisch mit 16 Mikrosatelliten (Kühn et al 
2003) untersucht. 
 
Der Grad der beobachteten Heterozygotie (Ho) für die einzelnen Rotwildgebiete liegt im 
Rahmen vergleichbarer Literaturdaten (siehe Kinser und Herzog 2008, Kühn et al. 2003) und 
gibt keinen Hinweis auf eine zu geringe genetische Diversität. Der größte Anteil der 
Diversität ist zwischen den Individuen aller Populationen insgesamt zu finden. Die 
genetischen Unterschiede zwischen Populationen und Individuen innerhalb der Populationen 
sind weniger stark ausgeprägt. Die genetischen Unterschiede zwischen den Populationen 
(paarweise erstellter Fst-Wert nach Weir & Cockerhem 1984) korrelieren mit den 
geographischen Distanzen zwischen den Rotwildgebieten. Die genetische Distanz zwischen 
den ca. 50 km auseinander liegenden Rotwildgebieten Nordschwarzwald und Schönbuch ist 
am geringsten (Fst = 0,07). Die größte genetische wie auch geographische Distanz zu den 
anderen Rotwildgebieten weist das Gebiet Adelegg auf (bis zu Fst = 0,13). 
 
Um den Zusammenhang zwischen der geographischen und der genetischen Verteilung der 
Genotypen näher zu beleuchten, wurden mögliche genetische Barrieren zwischen den 
Rotwildgebieten analysiert (berechnet mittels Monmonier-Algorithmus & Delauny 
Triangulation). Die Ergebnisse zeigen, dass ein Austausch zwischen den Rotwildgebieten in 
unterschiedlichem Ausmaß stattfindet. Den stärksten Austausch mit den restlichen Gebieten 
hat die Population Nordschwarzwald. Relativ starke genetische Barrieren wurden zwischen 
den Gebieten Südschwarzwald und Schönbuch einerseits und Schönbuch und Odenwald 
andererseits festgestellt. Durch die Lage des Nordschwarzwalds, welcher mit allen Gebieten 
im Austausch steht, wird eine Verbindung zwischen dem Südschwarzwald, dem Odenwald 
und dem Schönbuch geschaffen. Somit spielt der Nordschwarzwald eine zentrale Rolle für 
den genetischen Austausch zwischen den Rotwildgebieten Baden-Württembergs. Die einzige 
Ausnahme bildet die Population Adelegg, welche von den restlichen Populationen Baden-
Württembergs isoliert zu sein scheint. Da auch für dieses Gebiet eine „intakte“ Diversität 
festgestellt wurde, wird davon ausgegangen, dass sie im Austausch mit den Rotwildgebieten 
aus Bayern steht. 
 
Vergleicht man unsere Ergebnisse mit den Rotwildnachweisen außerhalb der Rotwildgebiete, 
und nutzt diese Nachweise als Hinweise auf Wanderbewegungen, liegt die Vermutung nahe, 
dass die alten Fernwanderwege auch heute noch genutzt werden und die Tiere diese, trotz des 
Abschussgebots durch die Rechtsverordnung von 1958 und des dichten Straßennetzes, 
erfolgreich nutzen. Diese Möglichkeiten der Wanderbewegungen müssen erhalten bleiben, 
um einen genetischen Austausch zwischen den RW-Gebieten aufrecht zu erhalten, denn die 
Ergebnisse dieser Studie sind lediglich eine Momentaufnahme des heutigen Zustands. 
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Ariane Lorenz 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
Abteilung Landespflege, Arbeitsbereich Wildökologie 
Wonnhaldestraße 4 
79100 Freiburg 
Telefon: + 49 (0) 761-4018-469 
Fax: + 49 (0) 761-4018-497  
E-Mail: Ariane.Lorenz@forst.bwl.de 
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Rotwildsatellitentelemetrie im Südschwarzwald – Grundlagen für ein modernes 
Rotwildmanagement 

 
 

Friedrich Burghardt  
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

 
 
Verteilt auf fünf amtlich ausgewiesene Rotwildgebiete kommt Rotwild in Baden-
Württemberg auf weniger als 4 % der Landesfläche vor. Das Rotwildgebiet Südschwarzwald 
ist mit knapp 18.000 ha – davon ca. 14.000 ha Wald - das zweitgrößte Rotwildgebiet Baden-
Württembergs. Die Rotwildpopulation des Südschwarzwaldes setzt sich zu einem 
wesentlichen Teil aus Nachkommen von Rotwild aus dem Erzgebirge zusammen, die in den 
30er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts im Südschwarzwald ausgesetzt wurden. Das Gebiet 
ist durch eher ungünstige naturräumliche Voraussetzungen gekennzeichnet. Montane und 
hochmontane Lagen zwischen 800 m und 1300 m ü. Meereshöhe nehmen rund 90 % der 
Fläche ein. Die Winter sind lang und schneereich. Wanderungen des Wildes in schneeärmere 
Tallagen sind zumindest innerhalb des offiziell ausgewiesenen Rotwildgebietes so gut wie 
ausgeschlossen. Im Rotwildgebiet Südschwarzwald sind alle Waldbesitzarten vertreten. 
Daraus resultieren unterschiedliche, u.U. auch gegensätzliche Eigentümer-Zielsetzungen. Der 
Kernbereich mit der höchsten Rotwilddichte liegt im Staatswald. Sommer- und 
Wintertourismus sind wesentliche Einkommensquellen der Region. 
 
Seit 2004 wird im Rotwildgebiet Südschwarzwald an einer Konzeption gearbeitet, die, unter 
Berücksichtigung der arteigenen Bedürfnisse des Rotwildes, den unterschiedlichen 
Ansprüchen aller Nutzergruppen möglichst gerecht zu werden versucht. Unter Beteiligung 
aller betroffenen Nutzergruppen und auf der Basis von umfangreichen wissenschaftlichen 
Grundlagen wurde eine Bereichskonzeption entwickelt. Die Bereichskonzeption umfasst 
ausgedehnte Wildruhebereiche, Fütterungsbereiche, Wildbeobachtungsbereiche sowie Kern- 
Übergangs- und Randbereich. Für jeden dieser Bereiche wurde ein Maßnahmenkatalog mit 
jagdlichen, waldbaulichen und touristischen Maßnahmen erstellt, der im Herbst 2008 von 
nahezu allen betroffenen Gruppen im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
unterschrieben wurde. 
 
Wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Grundlagenerhebung ist ein Rotwild-
satellitentelemetrie-Projekt. In den Jahren 2007 und 2008 wurden insgesamt 15 Stück Rotwild 
mit Satellitentelemetriesendern der Firma Vectronic ausgestattet. Besendert wurden sechs 
männliche und neun weibliche Tiere. Die Altersspanne reicht von Schmalspießern / 
Schmaltieren bis zu Hirschen und Alttieren von über zwölf Jahren. Im Rahmen der 
Rotwildkonzeption untersucht das Projekt folgende Ziele: 
 

• Grundlegende Informationen zum Raum-Zeitverhalten des Rotwildes im 
Südschwarzwald 

• Informationen über Wanderungen aus dem Rotwildgebiet hinaus 
• Daten über die Nutzung der in der Konzeption ausgeschiedenen Bereiche durch das 

Rotwild 
• Reaktion der Tiere auf anthropogene Einflüsse zur Optimierung der 

Rotwildkonzeption.  
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Untersucht werden folgende anthropogene Einflüsse: 
 

• Waldarbeit 
• Touristische Aktivitäten auf ausgeschiedenen Linien (Wanderwege, Loipen etc.) 
• Touristische Aktivitäten außerhalb ausgeschiedener Linien (Pilzsucher, 

Schneeschuhwanderer...) 
• Einzeljagd, Drückjagd 

 
 
GROSSE ORTSTREUE 
 
Wanderungen aus dem Rotwildgebiet hinaus wurden nur in einem Fall beobachtet, als ein 
Schmalspießer im Frühjahr 2007 eine eintägige „Exkursion“ von ca. 15 km (einfache Strecke) 
unternahm. Nach dieser einmaligen „Exkursion“ hat dieses Tier den Kernbereich des 
Rotwildgebietes nie wieder verlassen. 
 
Alle Tiere sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt seit mindestens einem Jahr am Sender. Die 
Jahresstreifgebiete (incl. Exkursionen) reichen von 298 ha (Schmaltier) bis zu 3789 ha 
(Schmalspießer). Damit erhält man für den Zeitraum von Februar 2008 bis Februar 2009 ein 
durchschnittliches Streifgebiet von 1613 ha für alle besenderten Tiere. Zu beachten ist hierbei, 
dass diese Streifgebietsgrößen auf der Basis der Minimum Convex Polygon (MCP) Methode 
ermittelt wurde. Das heißt, auch sehr seltene „Exkursionen“ wurden hierbei mit 
berücksichtigt. Bezogen auf die Hirsche ergibt sich ein durchschnittliches Streifgebiet von 
2254 ha (1738 ha bis 3798 ha) und für die weiblichen Tiere ein durchschnittliches Streifgebiet 
von 1212 ha (298 ha bis 2450 ha). Bis auf einige wenige Einzelereignisse hat keines der 
besenderten Tiere den Kernbereich des Rotwildgebiets (ca. 3000 ha) innerhalb eines Jahres 
verlassen. Während der besonders schneereichen Monate (Dezember bis Februar) reduzieren 
einige der Tiere (vorwiegend weibliche Stücke) ihre Aktionsräume bis auf wenige hundert 
Meter um die Fütterungen. Alle Fütterungen werden von den Tieren auch am Tag 
(Telemetriedaten und Daten aus den Überwachungskameras) entsprechend ihres normalen 
Äsungsrhythmus genutzt. Drei telemetrierte Hirsche, in in einem Gebiet mit besserer 
natürlicher Äsung (Vogelbeere, Heidelbeere) und sonnen exponierten Hängen, haben sowohl 
im Winter 2007/08 als auch im Winter 2008/09 in den Monaten Dezember bis Februar die 
Fütterung nur zeitweise angenommen und sich vorwiegend von natürlicher Äsung ernährt. 
Hierbei wurden in den Monaten Dezember bis Februar Gebiete zwischen 176 ha und 665 ha 
von den Tieren genutzt.  
 
Deutlich zeigen die Telemetriedaten, wie schnell die Tiere nicht bejagte Bereiche 
identifizieren und nutzen. Der Kernbereich des Rotwildgebietes ist von einer Kette von 
Wildruhebereichen durchzogen (50 ha bis 250 ha Größe), in denen die Jagd auf drei Wochen 
pro Jahr beschränkt ist. Zusätzlich gibt es Wildbeobachtungsbereiche, Fütterungsbereiche und 
große Wiesen, auf denen ganzjährig die Einzeljagd ruht. Einige Alttiere nutzten 
Wildruhebereiche, Wildbeobachtungsbereiche sowie die großen Wiesen so geschickt, dass sie 
bis in den Herbst hinein auf der Einzeljagd praktisch nicht bejagbar sind. 
 
Diese Daten führen die Bedeutung der seit 2007 eingeführten Drückjagden für eine schnelle 
und wildtiergerechte Erfüllung des Rotwildabschusses deutlich vor Augen. Die Auswertung 
der Telemetriedaten bei den durchgeführten Drückjagden zeigte, dass nahezu alle besenderten 
Tiere die sich im Treiben befanden, bereits am Abend der Drückjagd wieder ihr 
Einstandsgebiet aufsuchten. Ausgenommen ein Alttier, dem auf der Drückjagd das Kalb 
weggeschossen wurde. Dieses Tier wurde so nachhaltig beunruhigt, dass es sich ca. 6 km von 
seinem Einstandgebiet entfernte und erst nach Tagen wieder in sein altes Einstandsgebiet 
zurückehrte. 
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Im Winter 2008/09 wird nun intensiv untersucht, wie Rotwild auf Wintersportarten wie 
Skilanglauf und Schneeschuhwandern reagiert. Die Daten aus der Satellitententelemetrie 
liefern wertvolle Informationen für die Rotwildkonzeption und tragen wesentlich zu einer 
Optimierung der Ruhebereiche für Wildtiere und Aktivitätsbereiche für Menschen bei. 
 
 
Friedrich Burghardt 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
Abteilung Landespflege, Arbeitsbereich Wildökologie 
Wonnhaldestr. 4 
79100 Freiburg 
Telefon: + 49 (0) 761-4018-453 
Fax: + 49 (0) 761-4018-497  
E-Mail: Friedrich.Burhhardt@forst.bwl.de 
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Satellitentelemetrische Untersuchungen zur Lebensraumnutzung von Rotwild 
(Cervus elaphus L.) in drei verschiedenen Lebensräumen 

 
 

Matthias Neumann 
Institut für Waldökologie und Waldinventuren, Johann Heinrich von Thünen Institut, 

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, Eberswalde 
 
 
Seit 2003 finden am Institut für Waldökologie und Waldinventuren, Eberswalde 
Untersuchungen zur Lebensraumnutzung und zum Raum-Zeit-Verhalten von Rotwild statt. In 
drei Untersuchungsgebieten (Thüringer Wald, Nordostdeutsches Tiefland, Ostseehalbinsel 
Darß) wurden bisher 60 Tiere besendert. Dadurch besteht die Möglichkeit, in drei sehr 
unterschiedlichen Regionen den Biorhythmus dieser Wildart auf großer Fläche mittels neuster 
Technologien zu untersuchen. Hierfür werden auflaufende Daten von GPS-GSM-
Halsbandsendern nach unterschiedlichen Fragestellungen in Geografischen 
Informationssystemen ausgewertet. 
 
Aus den bisherigen Ergebnissen lassen sich deutliche Unterschiede im Nutzungsmuster in den 
verschiedenen Lebensräumen nachweisen (Tabelle 1). Die vergleichsweise größten 
Streifgebiete hat das Rotwild im Nordostdeutschen Tiefland (Schorfheide). Mit 
durchschnittlich 14.000 ha bei den männlichen und 3.800 ha bei den weiblichen Tieren liegen 
die Lebensraumgrößen weit über denen in den beiden anderen Untersuchungsgebieten.  

 

    Untersuchungsgebiet 

    

Thüringer Wald Schorfheide 
Nationalpark 

Vorpommersche 
Boddenlandschaft 

Rotwild Anzahl [n=] 18 6 8 

männlich MCP [ha] 3.129 14.330 1.969 

     

 Minimum 770 5.788 1.500 

 Maximum 11.732 33.252 2.844 

Rotwild Anzahl [n=] 7 4 2 

weiblich MCP [ha] 720 3.830 1.294 

     

 Minimum 502 2.174 901 

 Maximum 992 5.905 1.687 

 
Tabelle 1: Streifgebietsgrößen des Rotwildes in den drei Untersuchungsgebieten nach der Minimum-Konvex- 
Polygon-Methode (MCP). Stand: Januar 2009. 

 
Im Mittelgebirgslebensraum Thüringer Wald sind mit durchschnittlich 3.000 ha die 
Streifgebiete der Hirsche, wie im Nordostdeutschen Tiefland, wesentlich größer als die des 
weiblichen Wildes (700 ha). Dieser ausgeprägte Unterschied in der geschlechtsspezifischen 
Raumnutzung zeigt sich auf der Ostseehalbinsel im Bereich des Nationalparks 
Vorpommersche Boddenlandschaft nicht so deutlich. Hier liegen die durchschnittlichen 
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Streifgebietsgrößen der Hirsche mit 2.000 ha in einer Größenordnung ähnlich der der 
weiblichen Tiere mit 1.300 ha. 
 
Das Rotwild in Deutschland gilt aufgrund seiner großflächigen Lebensweise als Leitwildart 
für intakte Lebensräume. Zunehmende Landschaftszerschneidungen durch Verkehrswege 
wirken als begrenzender Faktor auf die Lebensraumnutzung. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, 
stellt die Bundesautobahn 11 (Berlin-Stettin) eine lebensraumbegrenzende Barriere dar. 
Obwohl diese in weiten Teilen ungezäunt ist, wurde sie von keinem markierten Stück 
überquert. Auch eine im Jahr 2005 errichtete Wild-Grünbrücke wurde vom Rotwild, im 
Gegensatz zu anderen Wildarten, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in nennenswertem 
Umfang als Querungshilfe genutzt. Dieser Sachverhalt wird durch ein Monitoring mittels 
Überwachungskamera der Landesforstanstalt Eberswalde belegt. 
 

Abbildung 1: Lebensraumzerschneidende Wirkung der Bundesautobahn 11 in der Schorfheide 

 
Im Gegensatz zu diesem Verhalten, zeigt Rotwild aber auch eine erstaunliche Adaptation an 
anthropogene Störgrößen. Auf der Ostseehalbinsel Darß nutzen viele Hirsche während der 
Wintermonate bis zur Feistzeit im Sommer als alleinigen Einstand ein kleines Wald-Schilf-
Gebiet, das in Ortsnähe zur Gemeinde Zingst und unmittelbar am Ostseestrand liegt. Obwohl 
sich hier in dieser Zeit alljährlich tausende Touristen aufhalten, ist eine davon ausgehende 
Beunruhigung oder Verhaltensänderung bei Rotwild nicht festzustellen. 
 
In den Monaten Mai bis Juli zeigen die markierten Stücke in allen drei 
Untersuchungsgebieten einen sehr geringen Raumbedarf. Dies wird in Wildruhezonen noch 
deutlicher. Während dieser sensiblen Phase, das Kahlwild setzt die Kälber und die Hirsche 
nutzen die Feistzeit zur Vorbereitung auf die Brunft, kann sich die Sommerbejagung des 
Rotschmalwildes im Wald negativ auf den Waldzustand auswirken. Unruhe des Wildes 
bedingt erhöhte Sommerschälschäden. Den Schwerpunkt der Bejagung sollten die Monate 
August bis Dezember darstellen. 
 

Satellitentelemetrie Rotwild Schorfheide

1:200.000
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km

A 11

2 Hirsche

4 Alttiere

5 Hirsche
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Eine besondere Rolle kommt der Ausweisung von Wildruhezonen zu. 
Untersuchungsergebnisse im Thüringer Wald belegen, dass weitestgehend ungestörte Gebiete 
mit einer vergleichsweise geringen Größe von 200 ha positive Effekte auf die spezifischen 
Verhaltensmuster des Rotwildes haben. Die sonst sehr scheue Wildart kann in solchen 
Ruhezonen für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht werden. Weiterhin geht aufgrund der 
Stressreduzierung die Vegetationsbelastung zurück und das Wild kann z. B. von 
Verjüngungsschwerpunkten fern gehalten werden. Dies sind wichtige Grundlagen für eine 
aufeinander abgestimmte, räumliche und zeitliche Ordnung im Wald und dienen somit einer 
standortgerechten und nachhaltigen Wald- und Wildbewirtschaftung. 
 
Neben einer lebensraumangepassten und stressarmen Bejagung können auch 
äsungsverbessernde Maßnahmen, wie z.B. die Förderung von Weichlaubhölzern, den Druck 
auf die Waldverjüngung senken. Steuerndes Organ für großräumige Wildbewirtschaftungs-
konzepte müssen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gut arbeitende 
Hegegemeinschaften sein, denen alle Jagdbezirke angehören.  

 
 
Matthias Neumann 
Institut für Waldökologie und Waldinventuren,  
Johann Heinrich von Thünen Institut,  
Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und 
Fischerei, Eberswalde  
Alfred-Möller-Straße 1 
16225 Eberswalde 
Tel:    +49 3334 - 65 308 
Fax:   +49 3334 - 65 354 
e-mail: matthias.neumann@vti.bund.de 
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Der Rothirsch im Nationalpark Bayerischer Wald – Mensch und Wildtiere 
gemeinsam auf neuen Wegen 

 
 

Marco Heurich & Stephan Günther 
Nationalpark Bayerischer Wald 

 
 
NATIONALPARK BAYERISCHER WALD 
 
Der Nationalpark Bayerischer Wald wurde 1970 als erster Nationalpark in Deutschland 
eröffnet. Damit stellte Bayern eine einmalige Wald- und Mittelgebirgslandschaft an der 
Landesgrenze zur Tschechischen Republik unter Schutz. Im Jahr 1997 erweitert, umfasst der 
Nationalpark mittlerweile eine Fläche von 240 km². Auf nahezu der gesamten Fläche des 
Nationalparks erstrecken sich ausgedehnte Wälder, die heute einzigartig in weiten Teilen 
einer vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Entwicklung überlassen bleiben. Als erster 
in Deutschland hat sich der Nationalpark Bayerischer Wald aufgrund seiner konsequenten 
Naturschutzzielsetzung internationale Anerkennung erworben. Auf der tschechischen Seite 
schließt sich unmittelbar der Nationalpark Šumava mit einer Flächengröße von 690 km² an. In 
Kombination bilden beiden Nationalparke das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet 
Mitteleuropas. Dieser Komplex ist weiterhin eingebettet in den Naturpark Bayerischer Wald 
(3.070 km²) und das Landschaftsschutzgebiet Šumava (1.000 km²). Diese gesamte 
Gebietskulisse wird als „Greater Bohemian Forest Ecosystem“ bezeichnet. 
 
 
ENTWICKLUNG DES ROTWILDMANAGEMENTS 
 
Nach der Gründung des Nationalparks ging man daran, nationalparkgerechte Lösungsansätze 
für das Rotwildmanagement zu entwickeln. Zum einen wurden die durch Hege überhöhten 
Wildbestände stark reduziert, zum anderen wurden die freien Rotwildfütterungen aufgelassen 
und umzäunte Fütterungen ("Wintergatter") eingerichtet, in denen das Rotwild den Winter 
verbringen sollte. Mit dieser Managementvariante gelang es, den Verbiss und das Schälen von 
Bäumen erheblich zu reduzieren. Allerdings mit dramatischen Auswirkungen auf die 
Rothirsche. Durch die telemetrische Überwachung von 25 Tieren in den 80er Jahren konnte 
gezeigt werden, dass diese große Teile des Nationalparks nicht mehr nutzten. Der 
überwiegende Teil der Tiere überwinterte zwar in den Gattern, hatte aber seinen 
Sommereinstand auf tschechischem Territorium im „Niemandsland“ zwischen der 
Landesgrenze und dem im Hinterland liegenden Grenzzaun. Da der Zutritt für Menschen zu 
diesem Bereich streng reglementiert war, konnten sich die Tiere hier ungestört bewegen. 
 
In den folgenden Jahren änderten sich wiederum wesentliche Steuergrößen für die 
Lebensraumnutzung der Tiere: Der Grenzzaun zwischen Deutschland und Tschechien wurde 
abgebaut, so dass die Tiere wieder frei über die Grenze ziehen können. Durch massiven 
Borkenkäferbefall, der im Nationalpark nicht bekämpft wird, entstanden sog. Totholzflächen, 
die eine Fläche von mehr als 5.000 ha umfassen. Zusätzlich wurde die Wildtierregulierung im 
Nationalpark auf einer Fläche von 18.000 ha eingestellt. 
 
Um den Einfluss dieser Veränderungen zu untersuchen, wurden 40 Rothirsche in Bayern und 
25 Rothirsche in Tschechien mit GPS-Halsbändern ausgestattet. Während der Einfluss des 
Grenzzaunes noch weiterhin eine Rolle zu spielen scheint - nur ein Tier hat sich bislang über 
den bisherigen Zaunverlauf in tschechisches Territorium bewegt - hat die Einstellung der 
Wildtierregulierung im Nationalpark dazu geführt, dass die ehemals fast rotwildfreien 
Bereiche nach und nach wieder besiedelt wurden. Die Totholzflächen haben sich zu wichtigen 
Einständen entwickelt. Hier bewegen sich die Tiere oft nur auf einem eng umgrenzten Raum, 
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sogar in unmittelbarer Nähe von Wegen. Dass die Tiere sich in den schwer zugänglichen 
Flächen so wohl fühlen, liegt vor allem an der guten Deckung und der üppigen Entwicklung 
von Bodenvegetation und Waldverjüngung, die ein reichliches Nahrungsangebot bieten. 
Diese hohe Verfügbarkeit von Äsung und die geringe Beunruhigung durch anthropogene 
Störungen sorgen für einen beeindruckenden Effekt - zurückgehende Verbissbelastung trotz 
steigender Rotwilddichte, auch bei den selteneren Mischbaumarten. 
 
Die modernen Methoden der Satelliten-Telemetrie zeigen einen ungeahnten Raumbedarf der 
Tiere. Die durchschnittlichen Streifgebietsgrößen liegen mit über 1.000 ha (♀) bzw. 6100 ha 
(♂) weit über den bisher aus der Literatur bekannten Werten und führen die Notwendigkeit 
großräumiger Zusammenarbeit deutlich vor Augen. 
 
 
ROTHIRSCH AUF NEUEN WEGEN 
 
Vorrangige Ziele des Rotwildmanagements im Nationalpark sind die Wahrung der 
natürlichen Artenausstattung und Gewährleistung natürlicher Prozesse (Prozessschutz), sowie 
die Vermeidung von Wildschäden in angrenzenden land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Die in den 70er Jahren eingeführten Wintergatter mit ihrem intensiven Stoff- und 
Energieinput führen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgebietes (Störung durch 
betriebliche Maßnahmen, Eutrophierung, Trittschäden, Infrastruktur…). Zudem stellt sich die 
Frage, ob die Rothirsche, die sich mehr als die Hälfte des Jahres in der Obhut des Menschen 
befinden, noch als „Wild“-tiere bezeichnet werden können. Insgesamt stehen die Wintergatter 
in deutlichem Widerspruch zur Nationalparkphilosophie, die Natur sich selbst zu überlassen. 
Aus Sicht der Nationalparkverwaltung wäre folgende Entwicklung wünschenswert: 
 

• Freie Wahl des Winterlebensraumes durch das Rotwild 
• Regulation durch die Jäger im Nationalparkvorfeld 
• Abgestimmtes, zeitgemäßes Wildtier-Management verhindert Schäden in der 

land- und forstwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft 
• Die dann überflüssigen Wintergatter können schrittweise aufgelöst werden 
 

Vor diesem Hintergrund hat die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald im Oktober 2007 
mit den „Hirschtagen“ im Nationalpark-Infozentrum ein Kommunikationsprojekt gestartet, 
das auf partizipative Weise die Nachbarn des Nationalparks bei der Suche nach neuen Wegen 
im Rotwildmanagement einbinden soll. Ziel ist ein ergebnisoffener und Grenzen 
überschreitender Dialog. Ergebnisoffen, weil die Nationalparkverwaltung nicht in einem top-
down-Prozess einen „Masterplan Rotwild“ durchsetzen, sondern auf Augenhöhe mit allen 
Interessensgruppen verhandeln will. Grenzen überschreitend, weil sowohl die Grenzen des 
Nationalparks und des Rotwildgebietes, die deutsch-tschechische Landesgrenze, die Grenzen 
zwischen verschiedenen Interessensgruppen, vor allem aber die Grenzen des eingefahrenen 
Denkens überschritten werden sollen. Als Plattform für den Austausch von Meinungen, 
Sorgen und Ideen sowie für konstruktiven Dialog ruft die Nationalparkverwaltung derzeit im 
Auftrag der Höheren Jagdbehörde eine Arbeitsgruppe ins Leben, die ein abgestimmtes 
Rotwildkonzept erarbeiten soll. Die Delegierten aus Land- und Forstwirtschaft, Jagd und 
Naturschutz werden von den jeweiligen Interessensgruppen bestimmt. 
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Marco Heurich 
Nationalpark Bayerischer Wald 
Freyunger Str. 2 
94481 Grafenau 
Telefon: +049 (0) 8552 9600136 
E-Mail: Marco.Heurich@npv-bw.bayern.de 
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Untersuchung zum Raum-Zeitverhalten des Rotwildes im östlichen 
Niedersachsen 

 
 

Jelto Papendieck, Reinhild Gräber, Dr. Gunter Sodeikat, Prof. Dr.Dr. Klaus Pohlmeyer 
Institut für Wildtierforschung (IWFo) an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

 
 
EINLEITUNG 
 
Die Lüneburger Heide ist die bislang noch größte, wenig zerschnittene Landschaft 
Westdeutschlands und beheimatet die größte zusammenhängende Rotwildpopulation im 
Flachland. Mit der Rotwilduntersuchung durch das Institut für Wildtierforschung (IWFo) an 
der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover sollen exakte Daten über die besonderen 
Lebensgewohnheiten des Rotwildes, einschließlich seiner klein- und großräumigen 
Wanderungen gesammelt werden. Darüber hinaus sollen Informationen zum Raum-Zeit-
Verhalten des Rotwildes gewonnen sowie die räumlich genauen Konfliktpunkte mit 
Straßenführungen lokalisiert werden. 
 
Der Neubau der Bundesautobahn A 39 (Abbildung 1) reicht von Wolfsburg bis Lüneburg 
und durchtrennt den bekannten ost-niedersächsischen Rotwildlebensraum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Es ist unstrittig, dass der Neubau der A 39 eine gravierende Beeinträchtigung für dieses 
bislang wenig zerschnittene Gebiet bedeuten wird. Die Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr in Hannover betrachtet das Rotwild als eine herausragende Maßstabsart für ihre 
Planungen. Die Ergebnisse der Studie einschließlich der Wanderungsbewegungen des 
sendermarkierten Rotwildes werden den Jägerschaften der Landkreise Gifhorn, Celle, Uelzen 
und Lüneburg wertvolle Entscheidungshilfen in die Hand geben. 
 
 
METHODEN 
 
Die Untersuchung wird in Niedersachsen in Zusammenarbeit mit den Jägerschaften der 
Landkreise Gifhorn, Uelzen, Celle und Lüneburg sowie den Forstämtern Unterlüß und 
Danndorf durchgeführt. 

Abbildung 1: Vorzugsvariante der 
BAB 39 Lüneburg – Wolfsburg. Sie 
zerschneidet den bestehenden 
Rotwild-Lebensraum. 



18 

Abbildung 2: Sämtliche bisher 
erfassten Gesamtstreifgebiete im 
Kontext zu stark befahrenen 
Bundesstraßen und dem Elbe-
Seiten-Kanal. In rot die potentielle 
Trasse der BAB 39. 

Mit Hilfe satelliten-gestützter Telemetrie wird seit 2006 das Raum- und Zeitverhalten des 
Rotwildes sowohl im Tages- als auch im Jahresablauf erfasst. Im Raum Gifhorn/ Wolfsburg 
und Uelzen/ Celle wurden hierfür bisher 17 Rothirsche und -tiere besendert. 
 
 
WIRKUNGEN ANTHROPOGENER STRUKTUREN AUF DEN LEBENSRAUM 
 
Eine der Fragestellungen dieses Projektes sind die Auswirkungen der sich verändernden 
menschlichen Infrastruktur, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur, auf das 
Lebensraumverhalten des Rotwildes. In Abbildung 2 sind einige der bisher erfassten 
Gesamtstreifgebiete der einzelnen Tiere (100% MCP-Home Ranges) in Bezug zu 
anthropogenen Landschaftsfaktoren in einer Karte dargestellt. Die anthropogenen Strukturen 
sind stark befahrene Bundesstraßen, der Elbe-Seiten-Kanal und die potentielle Autobahntrasse 
der BAB 39. Bisher hat lediglich ein Hirsch nach der Brunft die potentielle Autobahntrasse 
überquert. Dabei wurde der Elbe-Seiten-Kanal (ESK) mehrfach durchquert. Der ESK scheint 
für dieses Tier kein direktes Hindernis darzustellen. Darüber hinaus hat lediglich ein Spießer 
die Bundesstraße B4 einmalig überquert. Deutlich ist zu erkennen, dass bei den anderen 
Tieren die Verkehrsinfrastruktur eine Auswirkung auf die Lebensraumwahl besitzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sowohl der Kanal als auch die Bundesstraßen stellen sich als Streifgebietsgrenzen dar. Sollte 
eine undurchlässige Struktur ohne Wildquerungsmöglichkeit, wie z.B. eine abgezäunte und 
viel befahrene Autobahn hinzukommen, könnten die einzelnen Subpopulationen voneinander 
abgetrennt und somit der genetische Austausch unterbunden werden. 
 
 
Reinhild Gräber 
Institut für Wildtierforschung, 
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Müdener Straße 9 
38536 Meinersen/OT Ahnsen 
Telefon: + 49 (0) 5372 5393  
Fax: + 49 (0) 5372 6632 
E-Mail: Reinhild.Graeber@tiho-hannover.de 
 
 
 
 



19 

Der König der Wälder und seine Krone 
 
 

Prof. Dr. Klaus Hakländer  
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft,Universität für Bodenkultur Wien 

 
 
Bei einer modernen Bewirtschaftung des Wildes müssen die Bedürfnisse anderer Landnutzer, 
wie der Land- und Forstwirtschaft, gesellschaftspolitische Bedingungen und aktuelles 
wildbiologisches und wildökologisches Wissen integriert werden. Hierbei kommt es aber 
zwangsläufig zu Konflikten mit den Wunschvorstellungen der Jäger, die häufig sehr 
emotionell geleitet sind und sich oft nur an Form und Größe der Geweihe orientieren. Nimmt 
man die aktuelle Situation in vielen Bundesländern, werden die mittelalten Hirsche wie folgt 
definiert: 
 
I Hirsche der Klasse IIb 
 
... sind alle fünf- bis neunjährigen Hirsche (ab der Vollendung des fünften bis zur Vollendung 
des zehnten Lebensjahres – fünf Jahrgänge) mit einem für ihr Alter unterdurchschnittlichen 
Geweih sowie Hirsche mit auffallend geringem Wildbretgewicht. 
 
II Hirsche der Klasse IIa 
 
... sind alle fünf- bis neunjährigen Hirsche (ab der Vollendung des fünften bis zur Vollendung 
des zehnten Lebensjahres – fünf Jahrgänge), die nicht zu der Klasse der Hirsche IIb gehören. 
Sie sind zu schonen! 
 
Diese Einteilung in Güteklassen ist der heutigen Jägergeneration längst in Fleisch und Blut 
übergegangen, und oft erscheint es, als sei das schon immer so gewesen. Dabei ist die 
Geschichte der Güteklassen – eine Geschichte der Hegeziele und der „Trophäensucht“ – erst 
relativ jung und reicht nur an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Erst ab diesem 
Zeitpunkt wurden Geweihe zu Trophäen der Erleger, davor verblieben sie oft beim 
Wildkörper auf dem Weg in den Handel. Trophäen wurden schließlich auf Internationalen 
Jagdausstellungen gezeigt und miteinander verglichen, weshalb Bewertungsformeln 
entwickelt und Schönheitsideale definiert wurden, die im wesentlichen noch heute ihre 
Gültigkeit haben. 
 
 
SCHONKLASSE IM REICHSJAGDGESETZ 
 
Mit dem Reichsjagdgesetz von 1934 wurde dann erstmals die Abschussplanung eingeführt 
und in einer Verordnung zum § 37 des Reichsjagdgesetzes wurden die heutigen Güteklassen 
definiert: „(2) ... Im Abschussplan kann beim männlichen Schalenwild eine Trennung in 
jagdbare und geringe und innerhalb dieser in einwandfreie und solche Stücke, die aus 
hegerischen Gründen abgeschossen werden müssen (Abschusshirsche ...), vorgenommen 
werden.“ 
 
Die „jagdbaren“ Hirsche entsprechen unserer Klasse I, geringe Stücke, die einwandfrei sind 
der Klasse IIa und geringe Stücke, die „abgeschossen werden müssen“ der Klasse IIb. Als 
Konsequenz daraus wurden seinerzeit Grundsätze zur Abschussregelung definiert, deren 
Zweck die Erzielung eines an Geweihbildung guten Wildstandes ist. Dieser sollte durch 
allmählichen Abschuss der schlechten und schlecht veranlagten Geweihträger, die unbedingte 
Schonung der an Geweih- und Körperbildung gut veranlagten jüngeren männlichen Stücke 
(Kronenhirsch ...) und nur vorsichtigen Abschuss älterer jagdbarer Geweihträger realisiert 
werden. 
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WIE GUT SIND „GUTE“ HIRSCHE? 
 
Hirsche mit endenreichem Geweih entsprechen zwar dem Wunsch vieler Jäger, sie müssen 
aber aus biologischer Sicht nicht die besten Hirsche sein. Deshalb wurden unterschiedlichste 
Untersuchungen angestellt, um hier Klarheit zu bringen. In Spanien wurde beispielsweise 
ermittelt, ob zwischen Fruchtbarkeit und Geweihgröße Zusammenhänge existieren. Hier ist 
man zu dem Schluss gekommen, dass endenreiche Hirsche größere Brunftkugeln, sowie die 
bessere Spermienqualität haben und daher fruchtbarer sind. 
 
Aber: Die Geweihqualität hängt nur zum Teil von der genetischen Veranlagung ab. Zu rund 
drei Vierteln beeinflussen andere Faktoren, wie groß und endenreich ein Geweih ist (Alter, 
Lebensraum usw.). Folglich taugt das Geweih auch nur bis zu einem gewissen Grad als 
Ansprechhilfe oder zur Einteilung in Abschuss- und Zukunftshirsche. Geweihe sind daher 
nicht immer „ehrliche“ Signale – auch nicht bei der Partnerwahl, denn Rottiere lassen sich in 
der Brunft von der Endenzahl wohlmöglich ohnehin nicht beeinflussen. 
 
 
DURCH SELEKTION ZUM HEGEZIEL 
 
Die nächste Frage ist, ob der Selektionsabschuss auf die Geweihqualität zum erklärten 
Hegeziel mit endenreichen, starken Geweihen führen kann. Dazu wurden umfangreiche 
genetische Studien in Europa und den USA angestellt. Die Studien ergaben eindeutige 
Hinweise, dass die konsequente Erlegung endenarmer Hirsche sich positiv auf die 
Geweihbildung des Restbestandes auswirkt. Die Kronenbildung ist also genetisch fixiert, aber 
wo? 
 
Innerhalb einer nicht jagdwirtschaftlich genutzten Rothirsch-Population haben die einzelnen 
Individuen ein unterschiedliches Potential hinsichtlich ihrer Geweihbildung. Ob Hirsche 
grundsätzlich endenreiche oder endenarme Geweihe bilden können, hängt von ihrer 
genetischen Veranlagung ab. Für die Geweihbildung sind je nach Alter zwei Gen-Orte 
entscheidend. Bei jungen Hirschen, etwa vom 2. bis 7. Kopf, entscheidet die genetische 
Struktur (Genotyp) an einer bestimmten Stelle des Erbgutes, dem sogenannten Gen-Ort. Bei 
älteren Hirschen, etwa ab dem 7. Kopf, ist die genetische Struktur an einem anderen Gen-Ort 
entscheidend. Innerhalb beider Gen-Orte gibt es verschiedene Genotypen, die für die 
Geweihform verantwortlich sind, so wie etwa alle Menschen im selben Gen-Ort ihre Anlagen 
für das Größenwachstum haben, aber jeder je nach Veranlagung innerhalb gewisser Vorgaben 
größer oder kleiner ist – in Abhängigkeit von den Lebensbedingungen. Werden nur bestimmte 
Hirsche mit speziellen Veranlagungen in einer Population zugelassen (indem die anderen 
frühzeitig erlegt werden), so verringert sich Häufigkeit jener Genotypen für das Merkmal 
„endenarmes Geweih“. 
 
In natürlichen Populationen wird nicht oder kaum auf das Merkmal der endenreichen 
Geweihform hin selektiert, es bleibt damit ein relativ großer Genpool erhalten, d.h. man findet 
eine Vielfalt an verschieden Geweihausformungen. Ein auf die Geweihform hin selektiver 
Abschuss von Hirschen führt also zu einem Ungleichgewicht der genetischen Vielfalt 
innerhalb einer Population. Diese genetische Vielfalt ist jedoch für das langfristige Überleben 
einer Population entscheidend, um auf veränderte Umweltbedingungen reagieren zu können. 
 
Das Problem ist insbesondere, dass Gen-Orte gleichzeitig mehrere Merkmale festlegen. Jener 
Gen-Ort beispielsweise, auf dem über die Geweihausbildung in den Altersklassen III und II 
entschieden wird, ist auch für die Überlebensrate der Kälber und die Fruchtbarkeit der Tiere 
verantwortlich. Künstliche Selektion kann zur genetischen Verarmung führen und dadurch 
Parameter verändern, die über das Populationswachstum entscheiden. Güteklassen führen also 
zwar zum Hegeziel, können aber zum Verlust anderer Merkmale führen. 
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PRINZIP DER NACHHALTIGKEIT 
 
Nun argumentieren einige Verfechter der IIa-Hirsch-Regelung damit, dass nur durch diese Art 
der Bejagung nachhaltig nutzbare Rotwildbestände mit entsprechend strukturierten Alters- 
und Sozialklassen begründet werden können. Das widerspricht aber voll und ganz den 
gesellschaftspolitischen Kriterien und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd. Hierzu wurde eine 
Broschüre vom Österreichischen Lebensministerium herausgegeben, und im Internet kann 
man unter www.biodiv.at/chm/jagd sogar online das eigene Revier auf Nachhaltigkeits-
kriterien hin überprüfen. In den Kriterien wurde explizit festgelegt, dass für die Erhaltung und 
Förderung der natürlichen genetischen Variabilität der Wildarten keine jagdlich bedingten 
Einschränkungen bestehen dürfen. 
 
Demnach ist die Existenz trophäenästhetischer Vorgaben in Abschussrichtlinien als äußerst 
kritisch zu beurteilen. Die jagdliche Förderung oder Einschränkung der natürlichen 
genetischen Vielfalt der Wildtiere kann u.a. daran gemessen werden, ob Abschussrichtlinien 
für das Schalenwild die Vielfalt der möglichen Geweih- und Gehörnformen fördern, 
akzeptieren oder ob sie an trophäenästhetischen Aspekten orientiert sind. Denn manche aus 
trophäenästhetischer Sicht unerwünschte Geweih- oder Gehörnformen können aus 
ökologischer Sicht sehr wohl vorteilhaft für deren Träger sein. 
 
Es steht also ganz klar fest: Ein selektiver Abschuss – mit oder ohne definiertem Hegeziel – 
widerspricht einer nachhaltigen Jagd. 
 
 
HEGEZIEL DER ZUKUNFT 
 
Wenn Jahrzehnte lang auf das Hegeziel endenreicher, langstangiger Geweihe mit guter 
Auslage hin selektiert wird, können entscheidende Parameter der Populationsdynamik des 
Rotwildes verändert werden. Zudem könnten es zukünftige Jägergenerationen schwer haben, 
Hirsche mit den ihren eigenen Schönheitsideale entsprechenden Geweihformen heranhegen 
zu können. Vielleicht sind in 50 Jahren ja starke, aber endenarme Geweihe „in“, das Potential 
ist durch die vorherige Selektion aber verloren gegangen. 
 
Aus gesellschaftspolitischer Sicht stellt sich des Weiteren die Frage, ob eine verschwindend 
kleine Minderheit in Österreich darüber entscheiden darf, wie das Rotwild der Zukunft 
auszusehen hat. Schließlich sind die Jäger schon eine Minderheit in der Gesellschaft, und die 
Rotwildjäger sind ihrerseits nur ein Teil in der Jägerschaft. Wollen wir das Rotwild der 
Zukunft tatsächlich nur nach seinem Geweih bewerten und den Wert dieser Wildart damit 
drastisch reduzieren? Beispiele aus Rotwildhegegemeinschaften zeigen Alternativen zum 
üblichen Hegeziel auf und belegen, dass man auch ohne Güteklassen einen achtbaren 
jagdlichen Erfolg erzielen kann. Mittlerweile haben einige österreichische Bundesländer die 
Güteklassen bei Rotwild abgeschafft, um die Freude am „Jagern“ langfristig zu gewährleisten 
und angebrachter Kritik von außen jeglichen Boden zu entziehen. 
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Winteranpassungen des Rotwildes – Konsequenzen für ein artgerechtes 
Wildtiermanagement 

 
 

Prof. Dr. Walter Arnold 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Veterinärmedizinische Universität Wien 

 
 
Das Rotwild ist während des Winters einer mehrfachen Belastung ausgesetzt: Die 
Nahrungssuche ist schwieriger und die ohnehin nur noch spärlich vorhandene Äsung ist von 
schlechterer Qualität. Gleichzeitig sind aber die energetischen Kosten der Wärmeregulation 
bei Kälte und Schnee höher. Wie Rotwild mit solchen Bedingungen zurecht kommt, haben 
wir am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in den letzten Jahren intensiv 
erforscht. Dabei fanden wir, dass die Tiere über verschiedene Reaktionen ihren Energiebedarf 
während der Winterzeit in bisher ungeahntem Ausmaß verringern können. Neben weniger 
Aktivität und einer Verkleinerung von Organen spielt dabei eine verminderte 
Wärmeproduktion und in der Folge eine abgesenkte Körpertemperatur eine besondere Rolle. 
Ähnlich wie echte Winterschläfer ist auch das Rotwild in der Lage seinen Energiebedarf 
dadurch deutlich herabzusetzen (Abbildung 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Jahreszeitliche Veränderungen 
physiologischer Kenngrößen und des Verhaltens von 
Rotwild. Die einzelnen Phasen des Fortpflanzungs-
geschehens des Rotwildes werden aus den Balken am 
unteren Rand der Grafik ersichtlich. Jeder Punkt entspricht 
dem mittleren Wert der untersuchten Tiere für den 
entsprechenden Tag im Jahr. Die Striche spiegeln wider, 
wie stark sich dabei die einzelnen Tiere unterschieden. 
Oben: Energieverbrauch, gemessen als Pulsrate, bei 
Aktivität (hellrot) und in der Ruhe (dunkelrot). 
Mitte: Körpertemperatur unter der Haut in der 
Brustbeinregion mit täglichem Minimum und Maximum als 
Maß der Streuung (Striche). Blau: Tagesmittelwert der 
Lufttemperatur. 
Unten: Tägliche Aktivitätszeit der Tiere. 

 
 
 
 
 
Diese Reaktionen treten vor allem während der kältesten Nachtstunden auf und gehäuft im 
Spätwinter, wenn die Fettreserven zu Neige gehen. Besonders kalt werden die Extremitäten 
der Tiere mit entsprechender Einschränkung der Beweglichkeit (Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Verlauf der 
Körpertemperatur in der 
Unterhaut in zwei Spätwinter-
nächten und der Zusammen-
hang mit dem Energie-
verbrauch (gemessen als 
Herzschläge pro Minute, 
dargestellt als Mittelwerte pro 
Viertelstunde; die Striche 
stellen ein Maß für die 
Variation der Messwerte dar), 
bei einem 10-jährigen Hirsch 
unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung der Bewegung-
saktivität des Tieres (unten, 
Balken = aktiv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist anzunehmen, dass die Tiere verminderte Fluchtfähigkeit durch „klamme“ Läufe nur 
riskieren, wenn sie sich sehr sicher fühlen. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum der 
volle Umfang der Winteranpassung des Rotwildes solange unentdeckt blieb. 
 
Für die Praxis haben diese Erkenntnisse eine weitreichende Bedeutung. Ein effizienter Weg 
Wildschäden durch Rotwild zu vermeiden, ist ein Wildtiermanagement, das den Tieren 
ermöglicht ihre Fähigkeiten zur Energieeinsparung im Winter voll auszuspielen. Eine 
Beunruhigung der Tiere in den Wintereinständen, sei es durch Freizeitaktivitäten oder durch 
die Jagd, ist unbedingt zu vermeiden. 
 
Ebenso wie die Regulation der Körpertemperatur, der Aktivität und des Energieverbrauches 
verändert sich auch die Verdauung des Wildes in Anpassung an die Winterbedingungen. 
Natürliche Äsung ist im Winter eiweißarm und faserreich. Der gesamte Verdauungstrakt stellt 
sich sowohl auf die geringere Verfügbarkeit von Nahrung als auch auf die verminderte 
Qualität ein. Ein erheblicher Teil des ohnehin geringeren Energiebedarfes wird zudem aus 
Fettreserven gedeckt. Zu üppige Fütterung verursacht dementsprechend Probleme. Wird das 
Wild durch Vorlage ungeeigneter Futtermittel zur Aufnahme nicht saisongerechter Nahrung 
verführt, hat dies Gesundheitsprobleme und vermehrte Aufnahme von Naturäsung mit 
erhöhten Wildschäden an der Waldvegetation zur Folge. 
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Rotwildmanagement im Spiegel des Wertewandels der letzten hundert Jahre 
 
 

Burkhard Stöcker 
Fachjournalist für Wildbiologie und Jagd,  

Lehrbeauftragter für Ökologie und Ornithologie (FH Eberswalde) 
 
 
Um die vorletzte Jahrhundertwende stand Rotwild fast ausschließlich im Spannungsfeld der 
drei Landnutzungen Forst, Landwirtschaft und Jagd. Von diesem Dreiklang Anfang des 
letzten Jahrhunderts ist es ein weiter Weg zum multiplen Klanggewirr der heutigen Zeit. Vor 
hundert Jahren standen die Konturen eines Rotwildmanagements vor dem Hintergrund dieser 
drei Säulen klar vor uns – das Rotwild zwischen diesen dreien zu händeln glich geradezu 
einem Lustspiel – heute hat es zuweilen eher den Charakter und die Komplexität eine 
Dramas! 
 
Bevor wir mit den Betrachtungen zum letzten Jahrhundert beginnen und so dem eigentlichen 
Thema näherkommen beleuchten wir rasch den Ausgangszustand. Zum Ausklang des 
vorletzten Jahrhunderts war Rotwildmanagement nicht weniger, aber ganz anders komplex als 
heute: Die Behandlung des Rotwildes war der deutschen Kleinstaaterei geschuldet und ein 
regelrechtes Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber einer Tierart existierte nur in recht 
nebulösen Zügen: Die Jagdzeiten auf Rotwild lagen länderweise ganz erheblich auseinander. 
Hessen und Lippe-Detmold sahen beispielsweise überhaupt keine Schonzeit für Rotwild vor, 
während Bayern dem Edelwild zehn Monate Ruhe gönnte. Fast überall war das 
Geschlechterverhältnis stark zugunsten des weiblichen Wildes verschoben, die 
Rotwildbestände zahlenmäßig oft (fünf Jahrzehnte nach der 48er Revolution) völlig aus dem 
Ruder gelaufen. Man schoss allerorten fast nur die Hirsche die nachweislich deutlich was auf 
dem Kopfe trugen, das Alter spielte dabei oft überhaupt keine Rolle. Mancherorts war aber 
auch die Trophäe völlig irrelevant, man jagte um des Erlebens und auch des Fleisches wegen. 
Die Kahlwildbejagung beschränkte sich vielerorts auf starke Alttiere. Kälber wurden selten 
geschossen, dies galt weitgehend als unweidmännisch. 
 
Dies als kleiner Ausschnitt aus der föderalistischen Zeit vor dem Beginn des letzten 
Jahrhunderts. Die heutige Skizze des Rotwildmanagements der letzten hundert Jahre kann 
nicht mehr sein als ein kurzer Reigen wesentlicher Schlaglichter, die mehr oder minder lange 
Schatten im Bewusstsein der Wild- und Waldwelt hinterlassen haben. Bei der Behandlung 
von 100 Jahren in 30 Minuten, das mögen sie mir nachsehen, ist der Mut zur Lücke 
Programm. 
 
 
ÄRA VON RAESFELD  
 
Es kommt mir als altem Naturschutzfreak und partiell bekennendem Fleischjäger nicht 
leichtfertig über die Lippen, wenn ich jetzt von einem Mann spreche der so wesentlich das 
Denken und unser Handeln über den Rothirsch des letzten Jahrhunderts bestimmt hat, wie 
wohl kein Zweiter. Sein Name rollt mir auch deswegen nur schweren Herzens von der Zunge 
weil er als Lichtgestalt germanischen Weidmannstums mir als „natürlich aufgeklärtem 
Biojäger“ schon mal per se, grundsätzlich und ohnehin suspekt war. Bevor wir uns mit seiner 
in Bezug auf unser Thema relevanten Gedankenwelt beschäftigen, erlauben sie mir zwei 
Zitate aus seinen Werken um die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende: 
 
„Wir wollen ja keine Herden heranzüchten – nein eine mäßige mit dem Wohle des Waldes 
vereinbare Stückzahl körperlich gut entwickelten Wildes, die dürfen wir pflegen und die 
müssen wir pflegen, wenn unser Andenken dereinst von unseren Enkeln gesegnet werden 
soll“ 



 

 
„Wir wollen das Wild pflegen und hegen seiner Jagd wegen, nicht um es nach den 
rationellsten Grundsätzen zu züchten, um in bequemster Weise eine möglichst große 
Wildbretmasse und möglichst starke Geweihe zu erbeuten, sondern um zu jagen, um unsere 
Geistes- und Körperkräfte zu stählen, um mit den feinen Sinnen, der Vorsicht, der Klugheit 
und List des Wildes zu wetteifern…Nicht bequem vom Hochsitz bei der Fütterung oder vom 
wohlgepflegten Pürschsteig hinter der Fichtenhecke auf der ebenso gepflegten Parkwiese 
wollen wir die Büchse die fehlende natürliche Auslese ersetzen lassen, sonder wir wollen das 
freie Wild des freien Waldes jagen, und indem wir es jagen zugleich hegen…Lieber kein Wild 
– als Parkwild!“ 
 
Vom Rotwilddenken eines Ferdinand von Raesfeld soll einleitend die Rede sein, weil er am 
Beginn des letzten Jahrhunderts gewirkt und weil sein Wirken durch das letzte 
Rotwildjahrhundert fortdauert wie kaum ein anderes. Mit vier seiner wesentlichen Gedanken 
wollen wir uns nun vertraut machen: 
 
„Wenig, dafür starkes Wild“ – die Lehren des Urwaldes 

Raesfeld verminderte den stark überhegten Bestand in seinem Wirkungsbereich auf dem 
Darss so weitgehend, dass die Stärke des dortigen Rotwildes enorm zunahm. Die These 
„Wenig aber starkes Wild“ hatte wenig zuvor Graf Silva Tarouca schon aus seinen 
Erfahrungen aus den Karpatenwäldern gewonnen, wo mit Wilddichten zwischen zwei und 
vier Stücke auf 1.000 ha unter den Bedingungen ungestörter Urwaldbiotope und natürlicher 
Prädatoren ganz wenig junges und relativ viel altes und damit starkes Wild vorhanden war. 
Aus den Urwalderfahrungen des Grafen und aus eigener Anschauung schloss Raesfeld, das 
starkes Wild in der freien Wildbahn nur mit recht geringen Wilddichten zu erzielen sei. 
 
„Schonet die Mütter und schießet die Kälber“ - Intensiver Kälberabschuss als 
wesentliches Merkmal auch einer naturnahen Jagd 

Bis zu Raesfelds Zeiten war der Abschuss von Kälbern und Rehkitzen vielerorts unüblich 
gewesen – während hingegen der Abschuss eines Alttieres vor dem Kalbe oder auch selbiges 
beim Rehwild durchaus statthaft war. Raesfeld versuchte auch hier Neuerungen zu erreichen 
und auch den Abschuss von Kälbern, also den starken Eingriff in die Jugendklasse lauschte er 
wie vieles andere auch, der Natur ab. Damals galt vielfach der Grundsatz möglichst viele 
starke Hirsche und auch möglichst viele starke Alttiere zu strecken – die wenigen Kälber die 
mancherorts auf den Abschussplänen standen, waren meist zur Bevorratung der Küche der 
Revierbeamten gedacht. 
 
„Durch ausgiebigen Tierabschuss Ordnung gemacht“ – Das Bestreben nach einem 
ausgeglichenen Geschlechterverhältnis 

Zur damaligen Zeit gab es vielerorts einen erheblichen Überhang an weiblichem Wild. 
Raesfeld nannte dies zutreffend das „Haremsystem“ in dem in manchen Beständen 10 
weibliche Tiere auf ein männliches kamen. Wie bei den Gedanken zum verstärkten 
Kälberabschuss orientierte sich auch hier von Raesfeld am Gesetze der Natur und suchte ein 
Geschlechterverhältnis von 1:1 herbeizuführen, von dem wir ja inzwischen wissen, dass dies 
wohl der Natur der Art sehr nahe kommt. 
 
„Starke Geweihe sind ein Erzeugnis des Alters“ – das Reifenlassen der Hirsche 

Dass der wirklich alte Hirsch erst der wirklich Kapitale ist und dass dieses Altern lassen der 
Hirsche vollkommen dem Gesetze der Natur entspricht, wie schon im Wirken des Urwaldes 
gerade anklang, ist auch eine der wesentlichen Erkenntnisse v. Raesfelds: „Die gegenwärtige 
Jägerei billigt großenteils dem Wilde kein hohes natürliches Lebensalter zu; unsere Zeit ist zu 
nervös, sie kann nicht warten. Darum dauert es immer zu lange…und immer zu vorzeitig wird 
der Finger krumm gemacht. Bevor wir nicht dahin kommen, dass Schießen gut veranlagter 
geringer Hirsche als jagdlich unklug und unverständig zu empfinden, eher werden wir keine 



 

starken Hirsche wieder erziehen. Dazu helfen keine Mixturen und Pulver – das Geheimnis der 
alten Kapitalgeweihe…liegt wesentlich im Alter“. Daher war für Raesfeld gerade der starke 
Hirsch ein Signum unverfälschter, urwüchsiger, alter Wälder! 
 
Man hat Raesfeld als dem wesentlichen Mitbegründer eines umfassenden Hegegedankens, der 
sowohl die naturnahe Biotophege (Weichhölzer und Mischbestände galten ihm geradezu als 
Krone der Habitathege) als auch die Hege mit der Büchse umfasste, auch als den Initiator 
eines geweihzentrierten, auf den Trophäenhirsch fixierten Rotwildkultes betrachtet. Der Weg 
vom Raesfeldschen Hegegedanken der in erster Linie getragen ist von der Schaffung eines 
artenreichen Biotopes auch, aber längst nicht ausschließlich für den Rothirsch, bis hin zu den 
durch Freverts Sesamkuchen gefütterten und durch Görings Büchse erlegten Kapitalhirschen 
– dieser oft gezeichnete Weg ist nicht ohne wesentliche Verwerfungen zu beschreiten und 
wird Raesfeld sicherlich nicht gerecht. Raesfeld ist wohl kaum der geistige Vater eines auf 
tausendjährige Hege fixierten teutonischen Geweihkultes! 
 
 
ÄRA GÖRING 
 
Aus der umfassenden Rotwildbetrachtung eines Raesfeld bastelte der nationalsozialistische 
Geist Görings ein geweihtes im wahrsten Sinne des Wortes, ein auf die Trophäe orientiertes 
Machtsymbol. Der Rothirsch als arisches Geschöpf der Waldgesellschaft. Der König des 
Waldes als Herrentier. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Gedanke, dass in 
späteren Zeiten auf die wir noch zu sprechen kommen werden dem Rothirsch in der Tat eine 
Rolle als Herrentier, als Unterdrücker und Beherrscher des Waldes zugewiesen wird.  
 
Bezeichnend für die Ära der nationalsozialistischen Jagd ist auch die Praxis der 
Blutauffrischung, die auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anhebung der 
Trophäenstärke steht. Von überall her, wo kapitale Hirsche ihre Fährten zogen, ließ man in 
die verschiedenste Revieren Rotwild transportieren um die dortigen Bestände aufzuwerten, 
wie es damals hieß. Es gibt nahezu kaum ein Rotwildrevier in Deutschland, das bis heute 
nicht in irgendeiner Form eine Einkreuzung mit Rotwild aus anderen Regionen erlebt hat. 
Hier praktizierte während der Ära Frevert und Göring nahezu ein Großteil der deutschen 
Revierverwalter (so sie dazu die finanziellen Möglichkeiten hatten) die Einkreuzung fremden 
Rotwildes. Inzwischen wissen wir, das einige Jahre lang den Hirschen die Kapitalgeweihe 
ihrer alten Heimat auch am neuen Bestimmungsorte üppig gediehen, bald aber wieder das 
eiserne Gesetz des örtlichen auch wieder ein knöchernes, geweihtes Gesetz wird und sich die 
Stärke der Neuankömmlinge nahtlos in die der heimischen Häupter einreihte. 
Scherping, viele Jahre der oberste Jagdbeamte des deutschen Reiches (und nach dem Kriege 
auch noch lange Jahre Vorsitzender des DJV) bemerkte zu dem Thema in später Reue : „Die 
Überbewertung der Trophäe mit dem bis ins lächerliche gesteigerten Formelkram und 
Bewertungsfimmel schuf häufig ein Zerrbild dessen was wir Waidwerk nennen“ 
 
 
ÄRA STERN 
 
Nach dem großen Kriege galt es sicherlich viele Rotwildbestände wieder aufzubauen – die 
Not des Krieges, Wilderer und auch wildernde Truppen hatten vielerorts nur wenig übrig 
gelassen. Mancherorts begann eine Hege die wieder mehr die Quantität als die Qualität im 
Auge hatte - der Hirsch wurde wieder mehr beliebäugelt als bejagt. Rotwildmanagement war 
hier sicherlich häufig pure Zahlenhege, gewähren lassen der populationseigenen Dynamik, 
Ernten zahlreicher Geweihe und oft heuchlerisches Ausleben eines angeblichen 
Mutterschutzes am uninteressanten, geweihlosen Kahl-wild! 
 
Die hegerische Idylle deutscher Rotwildreviere fand ein jähes Ende am Weihnachtsabend des 
Jahres 1971. Horst Stern legte uns ein Geschenk unter den Tannenbaum. Dieses Präsent mit 



 

dem Namen „Bemerkungen über den Rothirsch“ verlieh dem bis dahin ausschließlich als edel 
empfundenen Röhren des Hirsches einen sehr misslichen Unterton. Die Wald/Wild 
Problematik wurde der Öffentlichkeit in glänzender journalistischer Form dargeboten - Stern 
1971: „Ein Renditedenken, das selbst das Schicksal der Nation am Börsenzettel abliest, hat 
aus dem Wald eine baumartenarme, naturwidrige Holzfabrik gemacht. So pervertiert ist 
dieser Wald, dass der Rothirsch aus Mangel an natürlichem Nahrungsangebot einerseits und 
ungezügelter Vermehrung andererseits zum Waldzerstörer geworden ist“ - „Der deutsche 
Wald steht stumm dabei und leidet“ – soweit Stern. 
 
Das Bild des kopfstarken Trophäenrudels in stammzahlreicher Nadelmonokultur ist wahrlich 
ein kaum zu übertreffendes Zerrbild von Natur. Der fugenlose Zweiklang aus Holz und 
Geweihmasse – kein noch so schmaler Spalt zwischen beiden in denen Reste von Natur 
passen könnten. Doch stellte sich wahrlich häufig die Frage wer zuerst da war - das Huhn 
oder das Ei – der die lebensfeindliche Monokultur schaffende Forstmann (mit Verlaub ist ja 
dieser aber auch nur das ausführende Organ) oder der die horrenden Hirschzahlen 
heranhegende Jäger – beide haben wohl mal mehr, mal weniger Mitschuld an der 
Dauermisere des den Wald verunstaltenden Wildes. Bild aus Stern „Frohnatur“: Jäger mit 
erbeuteten Ratten auf Mülldeponie: „Wetten Axel, dass uns die verdammten Naturschützer 
auch bald das letzte bisschen Spaß an der Jagd kaputtmachen werden“ - Tauschen wir die 
Ratten durch Rotwild und die Mülldeponie durch den Fichtenforst. Letzterer als Restdeponie 
einstigen, lebendigen Waldes und der Rothirsch als letztes, tierisches Überbleibsel, das 
Deponiereste wie Rinde und harte Nadeln zu verwerten weiß. 
 
Stern hat vieles an den Pranger gestellt: Trophäensucht, Hirschmast, Fütterung, Waldfehl- 
oder Waldumbau. In Sterns Gefolge fanden sich bald zahlreiche Stimmen deren Credo „Wald 
vor Wild“ war – der Terminus der Waldökologie und der Naturnähe, der Naturgemäßheit und 
der Ökologie fanden inflationär Eingang in die forstliche Terminologie. Doch längst nicht 
jeder aus jener Riege der die Begriffe im Munde führte tat auch was dieselben ihm hätten 
gebieten müssen: An eine Form ökologischer Blasphemie grenzte es beispielsweise, wenn ein 
norddeutscher Forstbetrieb seine Wirtschaftsweise als „naturgemäß“ bezeichnete, weil er 
Douglasie, Strobe und Roteiche natürlich verjüngte, indem er unter Anderem Reh und 
Rotwild scharf bejagte. Naturgemäßer wäre es jedoch ohne Zweifel gewesen, hätte man dort 
das Schalenwild jagdfrei gewähren und die nadelig, forstlichen überseeischen Gehölze mit 
Stumpf und Stiel von diesen vernichten lassen. Die von mir aus entstandene grasige Heide 
wäre allemal naturgemäßer gewesen als das forstliche Vielgenerationen-meer aus 
nordamerikanischen Gehölzen. Der archaisch, barbarische Trophäenjäger wurde ersetzt vom 
angeblich wolfsähnlich jagenden, edlen Ökojäger – der Homo Frevert mutierte zum Homo 
Sperber, von „Wild toll - Wald egal“ zu „Wald toll - Wild egal“. Der sperbersche und 
sternsche Wald, der ANW und ÖJV gewollte Dschungel erforderte den herbivoren Singular – 
er ließ kaum mehr Raum für des Cerviden Plural. Doch das Wesen des Herdentieres 
Rothirsch wünscht die Menge und jene begründet daher auch aus forstlicher Sicht und frei 
nach Paracelsus das Problem: „Solo dosis facit“ – die Menge macht das Gift. 
 
Auch ich wurde, lange bevor ich selbst Jäger war, erfasst von dieser „Sperberisierung“, 
pilgerte ins selige Forstamt Ebrach und bewunderte den geweihlosen und doch so geweihten 
Mischwald sperberscher Prägung. So wurde die grüne, forstliche Zunft der „Hegegeneration“ 
die es ohne Zweifel vielerorts übertrieben hatte zur „Killergeneration“, die es nachweislich 
genauso zügellos, örtlich ebenfalls übertrieb. So hatte der übertriebene Hirschzüchter sich 
sein extremstes Feindbild, den gnadenlosen Jäger, selbst geschaffen. Das Rotwild sollte es zu 
spüren bekommen: Arealverkleinerungen, Totalabschüsse, kaum mehr alte Hirsche, 
verlängerte Jagdzeiten, Nachtjagd. Die Stimmen für den Umbau eines vielseitigen Waldes 
mehrten sich auch unter Jägern und führten schließlich 1988 zur Gründung des Ökologischen 
Jagdverbandes – der viele sinnige Ziele verfolgend, leider bis heute nicht gelernt hat das Rehe 
und Hirsche auch verbeißend und schälend, fegend und schlagend genauso Geschöpfe sind 
wie Hausperling oder Großer Brachvogel. Doch in das allgemeine Keulenschwingen wider 



 

den „großen, rotfelligen Borkenkäfer“ gab es auch Stimmen die für den Rothirsch Partei 
ergriffen und mutig auf Missstände hinwiesen. Da war Fritz von Berg, der in den achtziger 
Jahren eine Diskussion über die Auflösung von Rotwildgebieten anregte um dem Hirsch 
endlich wieder mehr Raum zu geben. In dem Zusammenhang forderte er auch wesentlich 
vereinfachte Abschussrichtlinien. Steuerungsinstrument dieses Prozesses sollte die Jagd sein. 
Nun fast drei Jahrzehnte weiter sind wir in Bezug auf die Abschussrichtlinien schon ein wenig 
weiter – in Bezug auf die Auflösung der Rotwildgebiete leider nur in wenigen Ländern 
Ostdeutschlands. In den achtziger Jahren kam auch der Begriff des „Elefanten Europas“ für 
den Rothirsch auf. Beide haben viel von Ihrem ursprünglichen Terrain verloren, kommen dort 
wo sie noch leben in häufig zu hohen Dichten vor und schädigen die Vegetation. Viele 
Parallelen gab (und gibt es nach wie vor) zwischen beiden Arten, aber selbst der Europäer 
nimmt die Probleme des „Rothirsches Afrikas“ mehr wahr als die Art im eigenen Lande.  
 
Zunehmende Konflikte und ungelöste Probleme zum Rothirsch riefen Managmentpläne auf 
den Plan und Wildbiologen reisten durch das Land um beratend tätig zu werden. Hier zeigte 
sich aber im Verlaufe der letzten Jahrzehnte das Rotwildmanagement gar nicht 
Rotwildmanagement im artspezifischen Sinne war, sondern eher von der Gruppenpsychologie 
über die Konfliktberatung bis hin zur lokalen und überregionalen Politik reichte. 
Konfliktmanager und Konsenspädagogen (gibt es den Beruf schon?) waren mindestens so 
gefragt wie der kreative Wildbiologe. Wenn heute von Rotwildmanagement die Rede ist 
kommt der Terminus der „Hege mit der Büchse“ noch eines der Management Tools eines von 
Raesfeld, kaum mehr im Vokabular vor. Ein besonderes Rotwild- managment - Tool der 
Neuzeit mit immerhin auch schon grauem Haaransatz, sind die seit Anfang der fünfziger 
Jahre in den Alpen installierten sogenannten Wintergatter – die sich bis heute unverhohlener 
kontroversester Diskussionen erfreut. Ursprünglich als Übergangslösung bei mangelnden 
Winter und Frühlingslebensräumen gedacht hat sich die Praxis des Wintergatters inzwischen 
fast über den gesamten Alpenraum ausgebreitet. Wintergatter sind eingezäunte Waldteile in 
die das Wild über die Fütterungslenkung im Herbst gelockt wird. Befindet sich ein Großteil 
des Wildes im Gatter wird dieses geschlossen und in der Regel erst im späten Frühjahr wieder 
geöffnet. Wintergatter werden primär eingerichtet, um die im Frühjahr aufgrund der 
Nahrungsumstellung des Rotwildes eintretenden Schälschäden weitgehend zu vermeiden. Zur 
Vermeidung von Wintergattern müssten ausreichende Winter und Frühlingshabitate 
vorhanden sein, in denen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Schälschäden gering ist – 
diese zu schaffen ist eine Aufgabe weitsichtiger und langfristiger und sicherlich auch 
rotwildfreundlicher Waldwirtschaft und ist selbstredend deutlich schwieriger als der Bau 
eines Gatters und die Bereitstellung von Winterfutter. Im Wintergatter bewegt sich Cervus 
elaphus semidomesticus montanii unbehelligt durch Skizirkus und anderen winterlichen 
Bergtrubel, wird dort auch oft zahlenmäßig reguliert und nach dem frühlingshaften Erblühen 
der Bergflora wieder auf die Weide geführt, bzw. entlassen. Man will Hirsche in den Bergen 
ohne Verbiss und Schäle an den Bergwäldern – ohne diese Krücke einer halbjährigen 
Inhaftierung des Rotwildes scheint im Hochgebirge heutiger Prägung dieses Ziel nicht mehr 
erreichbar zu sein. Seit Jahrtausenden leben wir mit domestizierten Tieren, es ist normal, wir 
haben uns daran gewöhnt. Wir können das gut: Tiere einsperren, füttern, abhängig machen. 
Deswegen nehmen wir auch das Wintergatter überhaupt nicht als etwas wirklich „schlimmes“ 
wahr – wie sollten wir auch: wer Wellensittiche in Einzelhaft hält, vereinsamte Hunde in der 
Großstadtwohnung oder tausende von Mastschweinen im Kunstlichtstall. Bitte! Dagegen ist 
das Wintergatter ja wohl geradezu eine cervosoziale Einrichtung! 
 
Der große Pool des Rotwildmanagements heutiger Zeit reicht von der konventionellen 
Geweihproduktion, über die geringköpfige Population im Edellaubholzbetrieb, große 
Jagdruhezonen in Schutzgebieten, bis zum völligen Laufenlassen einer eingesetzten Herde in 
leergepumpten, holländischen Poldern. Durch das Zusammenspiel von Großsäugern und 
Vögeln trägt „Oostvaadersplassen“, so der Name jener holländischen Spielwiese 
unzweifelhaft serengetihafte Züge von europäischer Spielart. Im Brustton der 
niederländischen Überzeugung ist dies, Hollands größtes Naturschutzgebiet, die wahre 



 

Wildnis Europas. Leider verkennen die Holländer das wesentliche Spielmacher im dortigen 
Ökosystem vollständig fehlen – nichts desto trotz ein hochinteressantes Experiment! 
 
 
ÄRA KULTURLANDSCHAFTSBILDNER 
 
Seit Jahren fehlt mir jedoch in Europa eine wesentliche Stoßrichtung im Rotwildmanagement 
die ich bisher nirgends verwirklicht sehe und die eine Lücke füllen würde, zwischen 
Rothirschproduktion auf der einen und Waldproduktion auf der anderen Seite. Die 
großflächige durch ein feinsinniges Großtiermanagement gestaltete, mal dichte, mal 
halboffene, mal lichte, mal mehr waldige Savanne, mal mehr savannenartiger Wald. Hätten 
wir auf tausenden von ha von Großtieren mitgestaltete Hutemischwälder mit breitkronigen 
Bäumen genauso wie mit eingestreuten Verjüngungshorsten und den zahlreichsten 
Mischformen zwischen Savanne und Dschungel der europäischen Art – dies wäre vermutlich 
je nach Boden, Gestaltung und Management einer der ökologischen Hot Spots der Republik, 
die enge übergangslose Verzahnung von Offenland und Wald – das flächige 
Waldsteppenökoton. 
 
Fast in demselben Maße wie der kapitale Trophäenhirsch Ausdruck der Verabreichung 
hormonbeigemischter Kraftfuttergaben sein kann – kann er auch Abbild eines vielseitigen, 
artenreichen und lebendigen Biotopes sein. Die kapitale Trophäe allein als Ausdruck eines 
reinen Kunstgeschöpfes geweihorientierter Futterheger zu betrachten, greift eindeutig zu kurz 
– dies wussten schon lange vor uns von Raesfeld und Graf Silva Tarouca. 
Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang auch die Rolle des Naturschutzes im 
Rotwildmanagement der vergangenen Jahrzehnte. Anfang der 80er Jahre forderte 
beispielsweise. noch der Bund Naturschutz in Bayern die zügige Ausrottung einiger 
Voralpenvorkommen und warf dem zuständigen Ministerium eine Verschleppung der 
Ausrottung der Art Rothirsch vor. Obwohl manche Naturschutzkreise den Rothirsch 
inzwischen als Zugtier mancher ihrer Anliegen entdeckt haben, (Stichwort Leitart) bleibt ein 
eindeutiges Bekenntnis zum größten deutschen Säuger zumeist aus oder wird nur verhalten 
vorgetragen – zu groß sind wohl immer noch die Befürchtungen, ein freimütiges Bekenntnis 
zum Rothirsch würde auch den Jägern wohl zu sehr und vor allem unbeabsichtigt unter die 
Arme greifen. Ein Bekenntnis zum Rothirsch könnte als Bekenntnis zur Jagd ausgelegt 
werden – und damit Mitgliedschaft und Spendengelder zahlreicher naturfremder, 
haustierhaltender Naturschutzsympathisanten in den Ballungszentren kosten. Ein 
Rotwildmanagement mit der primären Zielrichtung Biodiversität, das eine jagdliche Nutzung 
genauso einschließt wie sie ein jagdliches Management nötig hat, müsste eigentlich bei 
Naturschutz und Jagd gleichermaßen Begeisterungs-stürme auslösen. 
 
Im Zusammenhang mit diesem Ansatz scheint es mir aber wichtig auf einen weiteren Aspekt 
kurz einzugehen. Wir sprechen beim Rothirsch immer von an die Landeskultur 
anzupassenden Dichten - ebenso wie vom Kulturgut des Rothirsches. Drehen und wenden wir 
einmal den so sehr dehnbaren Begriff der Landeskultur hin und her: Landeskultur, Kultur des 
Landes, Kulturland - und lösen wir uns dabei einmal ganz von der engstirnigen ökonomischen 
Dogmatik von Verbiss und Schäle, Fegen und Schlagen – so öffnet sich ein neuer Blick auf 
Hirsch und Kultur. Eine landeskulturell angepasste Wilddichte kann in diesem Sinne auch 
heißen: eine solche die den Bedürfnissen der Kultur nach Licht und Raum, nach lichtem 
Wald, nach Waldsteppe, nach dem evolutivem Bestimmungsraum des Menschen, dann auch 
nach Kulturraum, nahekommt. Dieser Lesart folgend wäre unser vierbeiniger, rotgewandeter 
Säugergenosse ein Förderer auch des evolutiven Bestimmungsraum unserer zweibeinigen 
Spezies, auch unseres Kulturraumes, unserer Kultur. Unser Wunschlandschaftsraum, u. A. 
skizziert in den Spielarten des englischen Landschaftsgartens, ist wohl auch das 
Wohlfühlhabitat und „Wunschtraum und –raum“ von Cervus elaphus. Vielleicht ist es auch 
eines der Zeichen der Naturentfremdung unserer Zeit, dass wir jene lichten Waldsavannen, 
die die Wiege unserer Spezies sind, nur noch als kleinsträumigen, ästhetischen 



 

Vergnügungsraum in Form des Landschaftsgartens tolerieren, nicht aber mehr als wirklichen 
Lebensraum wahrnehmen, der ein prägendes Element unserer Alltäglichkeit sein könnte - sein 
sollte? Das Arkadien des Hirsches, die Wohlfühllandschaft von Cervus elaphus ist praktisch 
identisch mit der von Homo sapiens – die lichtdurchflutete, hochbiodiverse Waldsavanne, das 
„Cervoarkadien“, das „Cervokadien“. 
 
Die Evolution hat uns wohl beide ursprünglich in einen wohl ähnlichen, urtümlichen Raum 
geworfen. Mensch ist aus dem Geäst der Bäume gestiegen und hat als aufrecht gehender 
Zweibeiner die Savanne betreten. Hirsch hat das Dunkel des Waldes verlassen und als 
Rudeltier die lichte Waldsavanne gewählt. Die landschaftliche Signatur beider Spezies, 
Mensch und Hirsch ist, wenn auch nicht identisch, so einander doch sehr ähnlich. Es gibt 
einen gewissen aus der Evolution beider Arten zu begründenden „Bund der 
Waldsavannenfreunde“. 
 
 
 
Burkhard Stöcker 
Fachjournalist für Wildbiologie und Jagd,  
Lehrbeauftragter für Ökologie und Ornithologie  
FH Eberswalde  
 



 

Rotwild in Deutschland unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 
 
 

Dr. Wolfgang Bethe 
Vizepräsident des Deutschen Jagdschutzverbandes und Präsident des Landesjagdverbandes 

Brandenburg 
 
 
Das Rotwild als größte einheimische Schalenwildart die in den letzten Jahrhunderten in 
Deutschland ständig jagdlich genutzt wurde, kommt mit Sicherheit unter Jägern, Land- und 
Forstwirten und in der gesamten Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. Egal in welchen 
dieser Bevölkerungskreise man sich bewegt, jede Diskussion ist bei dieser Wildart immer 
auch emotional geprägt. Denken wir daran, dass der Umgang mit wildlebenden Tieren 
historisch von den gesellschaftlichen Verhältnissen und den technischen Möglichkeiten 
geprägt war. Die Einteilung in „Hohe“ und „Niedere Jagd“ im Mittelalter, Hetzjagd zu Pferde, 
eingestelltes Jagen sind nur einige Stichworte. 
 
Während Diskussionen an Jägerstammtischen hat man aber manchmal den Eindruck, dass der 
Umgang mit dem Rotwild in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das schon ewig gültige und 
auch für die Zukunft unumstößliche Credo ist. Insbesondere in den letzten 20 Jahren hat sich 
aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine Wildart nicht losgelöst von ihrem Lebensraum 
betrachtet werden kann. Der DJV hat unter Berücksichtigung dieses Aspektes 
Positionspapiere veröffentlicht, die für alle mit dem Rotwild Befassten als Orientierungshilfe 
dienen können. Das sind:  
 
„Rotwild muss in Deutschland eine Zukunft haben“ 
(Positionspapier des DJV und der AG Lebensraum Rotwild) 

 
• Rotwild gilt auch in Naturschutzkreisen als Leitart für den Biotopschutz  
• Die Sicherung der biologischen Vielfalt und den Erhalt großer unzerschnittener 

Lebensräume 
• Grundeigentümer Jagdausübungsberechtigte, Jagdwissenschaft und –verbände haben 

bisher zum Teil erhebliche Leistungen zur Art- und Lebensraumerhaltung erbracht 
• Zunehmend sind Politik und Verwaltung gefragt (Rotwildfreie Gebiete) 
• Hegegemeinschaften sind die zentrale fachliche Instanz für den Erhalt einer 

Rotwildpopulation 
• Die Mitgliedschaft sollte für jeden Jagdausübungsberechtigten verpflichtend sein. 
• Zwischen den Vorkommnisgebieten wanderndes Rotwild sollte grundsätzlich 

geschont bzw. nur auf der Grundlage eines Abschussplanes erlegt werden. 
 
Damit sind wir bei dem zweiten Positionspapier (vom 21.02.2008): 
 
„Gemeinsamen Positionspapier von BUND, DJV und NABU zu „Wildkorridore jetzt“  
 
Dieses Papier fordert nachdrücklich, dass der genetische Austausch zwischen isolierten 
Teilpopulationen von Wildtieren wieder ermöglicht werden muss! 
 
Anschließend möchte ich noch auf zwei Probleme hinweisen, die den Umgang mit dem 
Rotwild tangieren: 
 

I. Zucht von „Monstergeweihen“ in Gattern (Farmen) nicht nur im Ausland. 
II. Rückkehr der großen Beutegreifer. Hierbei ist insbesondere die Frage zu klären, wie 

viel Wild brauchen Wolf, Bär bzw. Luchs um Übergriffe auf Haustiere zu vermeiden. 
 



 

Dr. Wolfgang Bethe 
Vizepräsident des Deutschen Jagdschutzverbandes und  
Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg 
Tiergartenstr. 1 
16515 Oranienburg 
Telefon: 03301/3587 

 
 

 



 

Rothirsch-Management im Kanton Graubünden (CH) 
 
 

Hannes Jenny  
Wildbiologe, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 

 
 
DAS „BÜNDNER HIRSCHPROBLEM“ DER 1970er JAHRE  
- EINE VORGESCHICHTE 
 
In den 1970er Jahren steckte die Wildsituation im Kanton Graubünden in einer Sackgasse. 
Die erste Generation der Jagdgesetze war erfolgreich durchgesetzt worden und führte im 
Allgemeinen zu guten Wildbeständen, vor allem bei Rothirsch, Alpensteinbock und auch 
Gämse. 
 
Der Rothirsch profitierte dabei von dem Umstand, dass die Jagd einzig an 17 Tagen im 
September durchgeführt wurde, obwohl schon ab 1911 Spezialabschüsse im Spätherbst nötig 
waren. Mit dem Anstieg des Hirschbestandes wurde die Jagd attraktiver und die Jägerzahl 
nahm stetig zu. Von 1956 bis 1979 verdoppelte sie sich beinahe auf knapp 6.000 Jäger. Der 
verstärkte Jagddruck führte zu mehr Störung im Jagdgebiet und erhöhte die Bedeutung von 
Schutzgebieten zur Erhaltung von bejagbaren Wildbeständen. In natürlichen Schutzgebieten 
sowie in den Sommereinständen über der Kantonsgrenze (Fürstentum Liechtenstein, 
Vorarlberg, St. Gallen, Glarus, Uri, Tessin) entzogen sich die Hirsche im September der 
Bejagung. In großen Wildschutzgebieten wie z.B. im Schweizerischen Nationalpark, 
konzentrierten sich die Hirsche ebenfalls. In den zu dichten Beständen konnten sie die 
Fettreserven für die erfolgreiche Überwinterung nicht in genügendem Umfang anlegen, was 
direkt zu Wildschäden und Wintersterben führte. 
 
Der erhöhte Jagddruck „entlud“ sich aber nicht allein (indirekt) beim Hirsch, sondern 
verstärkt und viel direkter bei Reh- und Gamswild. Betroffen waren v.a. die Klassen der 
männlichen Trophäenträger. Schutzmaßnahmen wurden mit den bewährten Mitteln der ersten 
Generation der Jagdgesetze definiert (Jungtierschutz). Rehe und Gämsen wurden 
kontingentiert und vor allem junge Tiere unter Schutz gestellt (und damit der Jagddruck auf 
die Mittel- und Altersklasse noch verstärkt). Gleichzeitig stiegen auch die Steinwildbestände 
in einzelnen Kolonien über die Kapazitätsgrenzen, sorgten für Probleme im Wald und 
konkurrenzierten regional auch die Gemsbestände. 
 
Somit präsentierte sich die Wildsituation in den 1970er Jahren nicht sehr vorteilhaft. Die Jagd 
konnte die ihr zugedachten Aufgaben kaum erfüllen und die Wildbestände wurden v.a. durch 
die Winter reguliert, jeweils aber erst nachdem sie den Lebensraum übernutzt hatten. Für 
nicht wenige Kreise schien damit bewiesen, dass das Patentsystem den modernen Aufgaben 
der Jagd nicht gewachsen war. In dieser Situation wurden die Grundlagen für eine 
Neuausrichtung der Jagd in Graubünden und in der Schweiz gelegt. Vor allem die großen 
Wintersterben des Rothirsches aber auch die Wildschadensituation wurden zum Politikum. Es 
wurden Forschungsprojekte gestartet, durchgeführt und umgesetzt und 1986 die Jagdplanung 
zur Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung im Bundesgesetz verankert. 
 
 
RAHMENBEDINGUNGEN DER JAGDPLANUNG 
 
Die wildbiologischen Rahmenbedingungen der Jagdplanung zeigen zwischen verschiedenen 
Gebieten eine geringere Variation, als die ökologischen, kulturellen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen. Der Rothirsch ist eine große Wildart, die im Sommer auf produktive 
Flächen angewiesen ist, um die notwendigen Fettreserven für den Winter aufzubauen. Die 



 

Dichte im Sommereinstand und dessen Qualität entscheiden über Kondition und Konstitution. 
Im Winter braucht er Ruhe, um haushälterisch mit den Reserven umzugehen. 
 
Rothirsche sind sensibel, lernfähig und können Erfahrungen über Traditionen weitergeben. 
Die große Mobilität ermöglicht es ihnen, nicht zusagende Sommereinstandsgebiete - 
beispielsweise solche mit hohem Jagddruck - zu verlassen. Rothirsche können bei hoher 
Dichte den Lebensraum auch beeinflussen und prägen. Die Hirschjagd ist sehr attraktiv, vor 
allem der Abschuss von Trophäenträger und ausgewachsenen Hirschkühen (Wildbretwert). 
Für die abschließende Regulierung des Hirsches reicht die kurze Septemberjagd allein nicht. 
Mit der Jagd kurz vor oder während der Brunft wird das Sommer-Verteilungsmuster und der 
Jagdertrag des Folgejahres vorbestimmt. 
 
Die Jagdplanung ist das Mittel, um die Ziele der Jagdgesetzgebung zu erreichen, nämlich: 
 

• die zahlenmäßige Anpassung des Wildbestandes an die Biotopkapazität 
• unter Wahrung einer naturnahen Alters- und Sozialstruktur 
• bei möglichst „kompensatorischem“ Eingreifen 
• und dies alles Patentjagdkonform  

 
 
TECHNISCHES ZUR JAGDPLANUNG 
 
Zuerst müssen die Einflussbereiche der unterschiedenen Populationen abgegrenzt werden. 
Neben den naturräumlichen Gegebenheiten spielen bei der Abgrenzung auch die Traditionen 
der einzelnen Hirschpopulationen eine wichtige Rolle. Dank den über 1.700 markierten 
Hirsche konnten die 35 Hirschareale definiert und zu 21 Hirschregionen zusammengefasst 
werden. Die Planung des notwendigen Abschusses erfolgt immer auf der Ebene der Region 
und (wenn vorhanden) der Areale. 
 
Die Analyse des Jagdverlaufes im Vorjahr ist eine wichtige Grundlage für die Jagdplanung. 
Dabei werden insbesondere der Jagdverlauf der ersten und zweiten Phase, die Anzahl 
Sonderjagdtage, der Erfüllungsgrad des Planes, der Kälberanteil sowie spezielle Erfahrungen 
kommentiert. 
 
Die einzelnen Tiere zeigen uns über die Konditions- und Konstitutionsindikatoren 
(Gewicht, Kombinationsmasse Unterkiefer, Hinterlauf, Gewicht), wie es um das Verhältnis 
zwischen Wildbestand und dessen Lebensraum steht. 
 
Die Bestandesaufnahmen erfolgen in Graubünden mittels Scheinwerfertaxationen (2.400 
km, 300 Personen). Die Länge der Zählreihe (ununterbrochen seit 1987) ist dabei besonders 
wertvoll. Es hat sich gezeigt, dass bei den Nachttaxationen mit einer Dunkelziffer von 30-35 
% gerechnet werden muss, in besonders günstigen Jahren immer noch von 25 % und das 
bezogen auf den Gesamtbestand!. Bei langen Zählreihen schwindet die Bedeutung der 
Dunkelziffer. 
 
Anfallende Konflikte des Hirschbestandes mit der Land- und Forstwirtschaft sind weitere 
wichtige Eingangsgrößen in die Abschussplanung. 
 
Der quantitative Abschussplan für eine Region ist das Ergebnis einer Gesamtschau aller 
Indikatoren und Aspekte. Darin wird pro Hirschregion die Anzahl Hirsche festgelegt, die den 
Beständen im Hinblick auf die angestrebten Ziele zu entnehmen sind. Im Frühjahr 2008 
wurde der Rothirschbestand auf 14.000 Tiere geschätzt und ein Abschussplan von 4.450 
Stück oder 32 % festgelegt. Erlegt wurden dann 4.384 Rothirsche, was 99 % des Planes 
entspricht. 



 

UMSETZUNG DER JAGDPLANUNG 
 
Die Abschusspläne sollen mit der Bündner Patentjagd möglichst effizient, zweckmäßig und in 
kurzer Zeit, unter größtmöglicher Berücksichtigung der Jagdtraditionen, erreicht werden. 
Die Hirschbejagung erfolgt auf der Grundlage eines 2-Stufen-Konzepts: durch die Hochjagd 
im September und durch die Herbst- oder Sonderjagd im November und Dezember. 
 
            

   Hochjagd (Grobregulierung) Herbstjagd/Sonderjagd (Feinregulierung) 

        

  Dauer 21 Tage, mit 4-7 tägigem Unterbruch max. 10 halbe Tage (07.00/07.30 Uhr – 14.00 Uhr) 

  Jahreszeit 1.-30. September anfangs Nov. – Mitte Dez., tageweise Mi, Sa/So 

  Jägerzahl unbeschränkt, auf 1 Region beschränkt, „selbstregulierend“ 

   5.400-5.500 total 1.200 bis 1.500   

   zum voraus unbekannt zum voraus bekannt   

  Hirsch im Sommereinstand im Wintereinstand   

  Jagdbare Hirsche nicht laktierende W1+ Kälber, W1+    

   
M, beidseitige Kronenhirsche: nur 2 Tage 

M analog Hochjagd, ohne Kronenhirsche, aber 
nurnach dem Abschuss von 2 Kälbern 

   Spiesser < Lauscher     

  gleichzeitig jagdbar 

   

Reh, Gemse, Murmeltier, Fuchs, Dachs, 
Wildschwein 

Reh, Wildschwein, je nach Stand der Abschussplan-
Erfüllung 

  Kontingentierung keine 3 Tiere pro Tag    

  Steuerung Wildschutzgebiete (WSG) (WSG), differenzierte Abschussgebühr  

   Schwerpunktbejagung zwischen Kälbern und 1+-Tieren 

   Motorfahrzeuggebrauch 

    

Jagd ja/nein: autom. telefonischer Auskunftsdienst 
und Internet 

  W = weibliche Tiere, M = männliche Tiere     

            

 
 
Maßgebend für die Abschussplanerfüllung ist einzig die Anzahl erlegter weiblicher Tiere. Der 
Abschuss ist in einer Hirschregion erfüllt, wenn die Anzahl erlegter weiblicher Tiere 
mindestens 50 % des Abschussplanes entspricht. Die Regierung kann für lokale 
Problemgebiete auch eine Schwerpunktbejagung mit Mindestvorgaben an zu erlegenden 
Tieren anordnen. 
 
In den 22 Jahren seit 1987 wurden im Kanton Graubünden 88.600 Hirsche (37.900 
Hirschkühe und Schmaltiere, 37.930 männliche Hirsche 1+ und 12'430 Kälber) erlegt, 
wovon 68.000 oder 77 % auf der traditionellen Hochjagd im September. 
 
 
Hannes Jenny 
Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 
Loëstraße 14 
7001 Chur  
Schweiz 
Telefon: +41 (0) 81 257 38 92 
Fax: +41 (0) 81 257 21 89 
E-Mail: Hannes.Jenny@ajf.gr.ch 
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Dr. Rudi Suchant 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

 
 
WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE 
 
Zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Wildökologie sind seit vielen 
Jahren bekannt oder veröffentlicht, haben aber in der forstlichen und jagdlichen Praxis noch 
keine ausreichende Umsetzung erfahren. Gleichzeitig wird über das aktuelle und künftige 
Rotwild-Management heftig diskutiert, wobei in den Diskussionen häufig Extrempositionen 
vertreten werden und die Komplexität des Rotwild-Managements auf wenige und stark 
vereinfachende Fragen reduziert wird. So stehen aktuell die Fragen der Auflösung der 
Rotwildgebiete, die ökologische Funktion des Rotwildes als Indikator für großräumige 
Wildtierkorridore oder als Habitatbildner und die nach wie vor nicht gelöste 
Schadensproblematik in Land- und Forstwirtschaft im Fokus der Diskussionen. Dies führt zu 
teilweise sehr öffentlichkeitswirksamen Aussagen, wie beispielsweise die Aussage eines 
Waldbesitzers „Rotwild ist eine faszinierende Tierart – aber nur im Wald meiner Nachbarn“ 
oder im Leitbild für das Rotwild-Management in Deutschland (Wotschikowsky et al. 2004) 
„Rotwild wählt seinen Lebensraum selbst aus und bestimmt seinen Lebensrhythmus 
eigenständig“. Solch vereinfachende und vielfach auch Emotionen hervorrufende Thesen 
bestimmen aktuell die Diskussion über das Rotwild-Management in Deutschland, ohne die 
komplexen Zusammenhänge im Wald-Wild-Mensch-System zu berücksichtigen. Dies führt 
zu einer Verhärtung gegensätzlicher Positionen, ohne konkrete Lösungsansätze für die 
vorhandenen Zielkonflikte. Daher hat die FVA in den vergangenen Jahren wissenschaftliche 
Grundlagen erarbeitet, die eine fundierte Grundlage für künftige Diskussionen darstellen 
können und Wege aufzeigen, wie ein Rotwild-Management unter Berücksichtigung der 
Komplexität natürlicher Gegebenheiten und anthropogener Nutzungs- und Schutzansprüchen 
aussehen kann. 
 
 
DIE AKTUELLE SITUATION DES ROTWILDES IN BADEN-WÜRTTEMBERG  
 
Die Untersuchungen der FVA zur Verbreitung des Rotwildes in Baden-Württemberg lassen 
sich wie folgt zusammenfassen (Suchant et al. 2009, für Veröffentlichung vorbereitet): 
 

• Rotwild kommt nicht nur in den Rotwildgebieten vor. Auch außerhalb der 
Rotwildgebiete ist Rotwild in manchen Gebieten regelmäßig und in anderen Gebieten 
sporadisch anzutreffen. 

• Innerhalb der Rotwildgebiete ist eine extrem heterogene Verteilung des Rotwildes 
festzustellen. So gibt es einerseits Waldbereiche mit im Verhältnis zum Gesamtgebiet 
sehr hohen Wilddichten und andererseits Waldbereiche mit vergleichsweise sehr 
geringen Wilddichten, in Teilbereichen der Rotwildgebiete kommt Rotwild gar nicht 
oder nur sporadisch vor. 

• Die Waldbereiche mit relativ hohen Wilddichten (= Kerngebiete) liegen größtenteils 
in öffentlichen Wäldern (Ausnahme: Allgäu).  

• Ein wichtiger Grund für die aktuelle und sehr heterogene Verteilung des Rotwildes 
liegt in der Schadensproblematik. 

• Die sehr heterogene Verteilung des Rotwildes lässt sich weder durch 
landschaftsökologische Faktoren (Wald-/ Feldanteil, Klima, Topografie, 
Standortsbedingungen) noch durch aktuelle Lebensraumbedingungen erklären. 



 

• Die entscheidenden Steuerungsfaktoren für die Rotwild-Verteilung sind die Bejagung 
und die Fütterung. 

• Die genetischen Untersuchungen haben gezeigt, dass weder innerhalb noch zwischen 
den Rotwildgebieten von einer genetischen Verarmung auszugehen ist. 

 
 

FÜR DAS ROTWILD-MANAGEMENT WICHTIGE ERKENNTNISSE  
 
Was bedeutet Management? 

Management leitet sich ab von englisch manage, dies von italienisch maneggiare „an der 
Hand führen“, dies von lat. manus „Hand“; die engl. Bedeutung wurde im 17./18. Jh. durch 
franz. ménagement beeinflusst. Die etymologische Wurzel des Begriffs Management ist 
lateinisch, manus agere, und bedeutet „an der Hand führen“. Nach Wikipedia entspricht der 
Begriff „Management“, der auch mit dem Begriff „Unternehmensführung“ gleichgesetzt 
wird, im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang der Betriebsführung. Aufgabe eines 
„Managers“ ist die Planung, Durchführung, Kontrolle und Anpassung von Maßnahmen zum 
Wohl der Organisation bzw. des Unternehmens und aller daran Beteiligten 
(Anspruchsgruppen = Stakeholder) unter Einsatz der ihm zur Verfügung stehenden 
betrieblichen Ressourcen. Für den Begriff „Wildtier-Management“ muss auf den englischen 
Begriff des „Wildlife-Managements“ zurückgegriffen werden, der erstmals von Aldo Leopold 
in den USA geprägt wurde (Wikipedia). Während Leopold den Begriff noch relativ „eng“ 
definiert hat („....die Kunst, das Land so zu bewirtschaften, dass die jährliche Nutzung von 
Wildtieren nachhaltig sichergestellt ist“), ist die heutige Definition um einige Gesichtspunkte 
erweitert, auch wenn sie sehr uneinheitlich einbezogen werden. Krug (1996) versteht unter 
Wildtiermanagement „alle zielorientierten menschlichen Maßnahmen zum Schutz und zur 
nachhaltigen Nutzung wildlebender Tierpopulationen und ihrer Lebensräume. Nach Hofer 
(1993) umfasst Wildtiermanagement „alle staatlichen und privaten organisatorischen 
Strukturen und Regulationsmechanismen, mittels derer auf die Ressource Wildtier eingewirkt 
wird“. Im Sinne aller Definitionen ist klar, dass Wildtiermanagement weit mehr als die 
Organisation der Bejagung des Wildes ist.  
 
Im Sinne der hier vorgestellten Ergebnisse und der daraus abzuleitenden Maßnahmen für die 
Praxis wird Wildtier-Management wie folgt definiert: Wildtier-Management bedeutet die 
umfassende Berücksichtigung und Steuerung aller Einflussgrößen, die das Vorkommen, das 
Raum-Zeit-Verhalten und die Populationsentwicklung von Wildtieren beeinflussen. Damit 
wird deutlich, dass nicht nur Förster und Jäger „Wildtiermanager“ sind, sondern alle Akteure, 
die den Lebensraum von Wildtieren und seine Nutzung durch die Wildtiere beeinflussen. 
 
Das Raum-Zeit Verhalten  

Aus den zahlreichen, teilweise durch Satelliten-Telemetrie abgesicherten Untersuchungen 
sollen nur einige grundlegende Erkenntnisse abgeleitet werden: 
 

• Die Streifgebietsgrößen einzelner Tiere sind sehr groß und variieren je nach Gebiet, 
Geschlecht und Jahreszeit von mehreren zehn bis zu mehreren tausend Hektar. 

• Das Raum-Zeit-Verhalten wird neben der Lebensraumqualität (Nahrung und 
Deckung im Sommer und Winter) und klimatischen Wirkungsfaktoren wesentlich 
durch direkte anthropogene Einflüsse gesteuert. Hier sind in erster Linie Einflüsse 
durch die Jagd und Fütterung zu nennen. Aber auch die touristische Nutzung, 
insbesondere abseits markierter Wege und Loipen, kann das Verhalten stark 
beeinflussen. 

• Das tradierte Verhalten zur Nutzung „gewohnter“ Lebensraumbereiche ist 
ausgeprägt. 

• Größere Gebiete werden nicht „gleichmäßig“ genutzt, sondern in Abhängigkeit von 
den genannten Einflussgrößen sehr unterschiedlich. 



 

• Bedingt durch diese ungleichmäßige Verteilung des Rotwildes und durch das 
ausgeprägte Sozialverhalten ergeben sich Bereiche mit hoher und solche mit geringer 
Wilddichte. 

 
Einflüsse der Jagd 

Die Jagd kann das Raum-Zeit-Verhalten und die Populationsentwicklung in Abhängigkeit von 
folgenden Kriterien sehr unterschiedlich beeinflussen und sollte unter Einbeziehung aller 
Wirkungen betrachtet werden: 
 

• Eine Abschussregelung, die in erster Linie an Geweihmerkmalen orientiert ist, hat 
keinen direkten biologischen Zusammenhang. Die alleinige Orientierung am Geweih 
führt zu einseitiger Selektion, die die genetische Vielfalt verengt und daher dem 
Prinzip nachhaltiger Jagd widerspricht (Hakländer 2009). 

• Eine auf die Höhe des Abschusses reduzierte Betrachtung der Jagd lässt viele andere 
Beurteilungskriterien außer Acht. Vielfach können Zielkonflikte und 
Schadensprobleme nicht allein durch die Höhe des Abschusses gelöst werden, 
sondern müssen unbedingt Jagdzeiten, Jagdmethoden und die Jagdintensität 
einbeziehen. Beispielsweise kann die Anpassung des Rotwildes an harte 
Winterbedingungen (Arnold 2009) durch eine im Winter praktizierte Jagd außer Kraft 
gesetzt und dadurch können Schälschäden provoziert werden (Arnold 2009). 

• Durch regulative Maßnahmen können Jagdzeiten und –methoden neueren 
wildökologischen Erkenntnissen angepasst werden, wie das Beispiel Graubünden 
zeigt (Jenny 2009).  

• Einen sehr wichtigen Einfluss hat jede Form der Futtergabe (Kirrung oder Fütterung), 
da diese das Verhalten direkt beeinflusst. Der Ort, die Regelmäßigkeit und die Art der 
Fütterung verändern nicht nur das Raum-Zeit-Verhalten, sondern können auch 
natürliche Anpassungen außer Kraft setzen. Dies kann u.a. Wildschäden provozieren. 

 
Wildschäden 

Während in Baden-Württemberg die Schadensproblematik in der Landwirtschaft durch die 
Abgrenzung der Rotwildgebiete nur eine untergeordnete Rolle spielt, sind Schälschäden im 
Wald ein nach wie vor aktuelles und je nach Situation auch gravierendes Problem. Vielfach 
wird dieser Problematik allein mit der Forderung nach Erhöhung des Abschusses begegnet. 
Dass diese monokausale Beziehung zwischen dem Ausmaß von Schälschäden und der Höhe 
des Wildbestandes wissenschaftlich nicht belegt werden kann, hat Völk (1998) für den 
Ostalpenraum nachgewiesen. In einem überregionalen Vergleich wurde deutlich, dass das 
Ausmaß von Schälschäden primär von der Waldstruktur abhängt und nur sekundär von 
Wilddichte, Fütterung, Jagdsystem etc. Zusammengefasst kann eine wissenschaftlich 
begründete und dauerhaft wirksame Lösung von Schälschadensproblemen nicht allein durch 
eine abschussbasierte Regulierung des Rotwildbestandes erreicht werden, sondern erfordert 
ein „Rotwild-Management“, wie es oben definiert wurde und das insbesondere die Bereiche 
Waldwirtschaft, Landwirtschaft, Jagd, Fütterung und Tourismus einbeziehen muss. 
 
Sichtweisen unterschiedlicher Interessengruppen 

Beim künftigen Rotwild-Management in unserer Kulturlandschaft müssen einerseits die 
Ansprüche des Rotwildes an seinen Lebensraum, an ein artgerechtes Verhalten und die 
Bedeutung seiner ökosystemaren Rolle berücksichtigt werden. Andererseits gilt es aber v.a. 
die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Interessengruppen zu berücksichtigen 
und alle Akteure zu integrieren. Voraussetzung hierfür ist es zu wissen, wie Rotwild von der 
jeweiligen Interessengruppe gesehen wird und welche Folgerungen für das Management 
daraus zu ziehen sind. Für den Jäger ist es wichtig Rotwild häufig zu beobachten und mit 
vertretbarem Aufwand bejagen zu können. Für den Waldbesitzer steht die Vermeidung oder 
der Ausgleich von Schäl- und Verbissschäden im Vordergrund. Der Landwirt möchte 
ebenfalls keine durch Rotwild verursachten Schäden selbst tragen. Aus Naturschutzsicht ist 



 

einerseits die Rolle des Rothirsches als Habitatbildner und Indikator für großräumige 
Biotopverbundachsen wichtig, andererseits dürfen durch den Rothirsch wichtige auf Pflanzen 
und andere Tierarten bezogene Erhaltungsziele nicht gefährdet werden. Der Tourist will 
dieses faszinierende Wildtier in freier Natur beobachten können, Vertreter von 
Tourismusgemeinden möchten mit dem Rothirsch touristische Werbung machen. Diese 
vereinfacht dargestellten Sichtweisen unterliegen einem ständigen Wandel und verändern sich 
über längere Zeiträume zum Teil drastisch. Entscheidend für das künftige Management wird 
es sein, diese Sichtweisen zu berücksichtigen und deren laufende Änderungen dynamisch zu 
integrieren. 
 
 
NEUE WEGE 
 
Aus den geschilderten wissenschaftlichen Erkenntnissen ergibt sich, dass für das künftige 
Rotwild-Management mehr notwendig ist, als die Diskussion über Rotwildgebiete, 
Abschusshöhen und Fütterungsfragen. Im Folgenden werden zwei Ansätze vorgestellt, wie 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis Eingang finden können. Dabei wird ganz 
deutlich zwischen zwei Betrachtungsebenen unterschieden, da diese Unterscheidung 
Voraussetzung für zielführende Konzeptionen ist. 
 
Betrachtungsebene Rotwildgebiet  

Die Rotwildkonzeption Südschwarzwald ist in einer Broschüre dargestellt (Suchant et al. 
2008) und soll hier nicht im Einzelnen beschrieben werden. Vielmehr soll die 
Modellhaftigkeit des im Südschwarzwald eingeschlagenen Weges beleuchtet werden. Am 
Beispiel des Südschwarzwaldes kann gezeigt werden, dass eine großräumige und von allen 
betroffenen Akteuren erarbeitete Konzeption zum Umgang und Management von Rotwild 
auch in der Kulturlandschaft und auch im Revierjagdsystem möglich ist. Neben der 
partizipativen Erarbeitung unter Beteiligung aller betroffenen Interessengruppen sind für die 
gemeinsam getragene Konzeption folgende Aspekte besonders wichtig: 
 

• Eine klare Abgrenzung von Managementbereichen, die von allen mitgetragen wird. 
• Mit einer „Räumlichen Konzeption“ wird nicht das Ziel verfolgt, Rotwild im 

gesamten Gebiet und in gleichmäßiger Verteilung zu haben, sondern ganz gezielt auf 
eine „ungleichmäßige“ Verteilung hingearbeitet. Nur dadurch lassen sich die Ziele 
der attraktiven Bejagbarkeit, der Wildschadensminimierung, der Erlebbarkeit von 
Rotwild und eines der Tierart entsprechenden Managements gleichzeitig erreichen. 

• Für alle Bereiche des Rotwild-Managements sind Maßnahmen vorgesehen. Dies 
meint nicht nur auf Jagd und Fütterung bezogene Vorgaben, sondern beispielsweise 
auch Maßnahmen in den Bereichen der Lebensraumgestaltung, der Erlebbarkeit von 
Rotwild für Touristen und der Beschränkung von touristischer Aktivität auf 
ausgewiesene Bereiche. 

• Die jetzt erarbeitete Konzeption gibt den aktuellen Stand des Wissens und des 
Konsens zwischen den Interessengruppen wieder. Weitere Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Praxis, bisher nicht behandelte oder nicht konsensfähige Themen 
und die Erfolgskontrolle der ergriffenen Maßnahmen werden es notwendig machen, 
die Konzeption laufend weiterzuentwickeln. Hier kann das Motto nur lauten „Der 
Weg ist das Ziel“. 

• Nur durch eine die Umsetzung begleitende Arbeitsgruppe „Rotwild Südschwarzwald“ 
ist sichergestellt, dass der eingeschlagene Weg eines partizipativen Vorgehens auch 
weiterhin gegangen werden kann. 

 
 

 



 

Betrachtungsebene Baden-Württemberg  

Die hier vorgestellte Methoden und Ergebnisse sind für eine wissenschaftliche 
Veröffentlichung vorbereitet. Detaillierte Beschreibungen können von den Autoren angefragt 
werden (Strein et al. 2009, in Vorbereitung für Veröffentlichung). Auf der Grundlage von 
Landnutzungsdaten, die für Baden-Württemberg auf Gemeindeebene erhoben und 
ausgewertet wurden, ist in einem einfachen qualitativen Modell für das gesamte Bundesland 
der „Managementaufwand für Rotwild“ hergeleitet worden. Unter Managementaufwand 
verstehen wir die Summe aller Aufwendungen, die für das Management von Rotwild 
aufgebracht werden müssen. Hierunter fallen alle Zeit- und Kostenaufwendungen, die für die 
Lösung von Konflikten (Schäden in Land- und Forstwirtschaft, Wildunfälle. 
Siedlungsentwicklung) aufgebracht werden müssen. Aufgrund des großen Raumbedarfs von 
Rotwild, der umfangreichen und teilweise schwerwiegenden Einflüsse von Rotwild auf die 
anthropogene Landnutzung und der großen Anzahl der einzubeziehenden Interessengruppen 
ist bei Rotwild immer von einem hohen Managementaufwand auszugehen. Das berechnete 
Modell hat daher lediglich eine relative Höhe des Aufwandes in 5 Stufen bewertet, die von 1 ( 
= hoch = dunkelgrün), über 2 (= hellgrün), 3 (= beige) und 4 (= hellrot) bis zu 5 (= extrem 
hoch = dunkelrot) reichen. 
 
Managementaufwand Waldbesitzart 

In dieser Bewertung wurde der Staatswald mit „hoch“ und der Privatwald mit „extrem hoch“ 
eingestuft. Die Gemeindewälder liegen dazwischen (Abbildung 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Managementaufwand bezogen auf die Waldbesitzart: 1 ( = 
hoch = dunkelgrün), über 2 (= hellgrün), 3 (= beige) und 4 (= hellrot) bis zu 
5 (= extrem hoch = dunkelrot). 
 
 

 
Managementaufwand Landwirtschaft 

Mit größeren Konflikten ist vor allem auf Ackerflächen während der Fruktifikation zu 
rechnen, während auf Wiesen und Weiden im Verhältnis dazu relativ geringere Einbußen zu 
erwarten sind (Abbildung 2) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2: Managementaufwand bezogen auf die Land-       Abbildung 3: Managementaufwand bezogen auf den  
wirtschaft: 1  >hoch = dunkelgrün), über 2 (= hellgrün),       Straßenverkehr: 1 ( = hoch = dunkelgrün), über 2 (=  
3 (= beige) und 4 (= hellrot) bis zu 5 (> extrem hoch              hellgrün), 3 (= beige) und 4 (= hellrot), bis zu 5 
= dunkelrot)                                                                              (= extrem hoch = dunkelrot) 

 



 

Managementaufwand Straßenverkehr:  

Je größer die Dichte an überörtlichen Straßen ist, desto höher ist für diesen Parameter der 
Managementaufwand (Abbildung 3). 
 
 
Managementaufwand Siedlungsdichte 

Mit zunehmender Siedlungsdichte steigt das Konfliktpotential durch Zerschneidung und 
Störung (Abbildung 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Managementaufwand bezogen auf die Siedlungsdichte: 1 ( = 
hoch = dunkelgrün), über 2 (= hellgrün), 3 (= beige) und 4 (= hellrot) bis  
zu 5 (= extrem hoch = dunkelrot) 
 
 
Managementaufwand Rothirsch auf Gemeindeebene 
Werden die dargestellten Parameter je Gemeinde aufsummiert, der Durchschnittswert gebildet 
und die Werte in 5 gleiche Intervalle eingeteilt, ergibt sich die in der folgenden Abbildung 5 
dargestellte Situation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Managementaufwand für den Rothirsch 
in Baden-Württemberg: 1 (= hoch = dunkelgrün), 
über 2 (= hellgrün), 3 (= beige) und 4 (= hellrot) bis 
zu 5 (= extrem hoch = dunkelrot) 

 
 
 
Diese zusammenfassende Darstellung macht deutlich: 
 

• In einem Großteil Baden-Württembergs ist der Managementaufwand für Rotwild 
extrem hoch. Er liegt unter den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen so hoch, 
dass in diesen Bereichen ausgeschlossen werden kann, dass sich alle betroffenen 



 

Akteure auf eine ökonomisch machbare und ökologisch sinnvolle Konzeption zum 
Rotwild-Management einigen können. 

• Lediglich in den grünen Bereichen könnte der Aufwand zur Erstellung und 
Umsetzung einer Rotwild-Konzeption in einem vertretbaren Rahmen gehalten 
werden. Eine solche Konzeption macht aber nur dann einen Sinn, wenn sie sich auf 
eine zusammenhängende Fläche von mindestens 10 000 Hektar bezieht. Damit fallen 
diejenigen in Grün dargestellten Bereiche heraus, die von in Rot dargestellten 
Gemeinden umgeben sind. 

• Die aktuellen Rotwildgebiete liegen alle, mit Ausnahme der Adelegg, in den grünen 
Bereichen. Dadurch wird deutlich, dass die Ausweisung der Rotwildgebiete genau 
nach dem Kriterium der Minimierung des Managementaufwandes erfolgt ist. 

• Aber auch in den grünen Bereichen ist der Managementaufwand noch hoch 
anzusetzen, wie die Erstellung und Umsetzung von Rotwildkonzeptionen zeigt. 

• In den grünen Bereichen, die aktuell nicht Rotwildgebiet sind, ist ein Vorkommen 
von Rotwild erst dann sinnvoll, wenn sich alle betroffenen Akteure (Waldbesitzer, 
Landwirte, Tourismusvertreter, Forstverwaltung, Jäger, Naturschutzvertreter) auf eine 
einvernehmliche Konzeption zum Rotwild-Management geeinigt haben. Nur dann 
lässt sich der auch hier hohe Managementaufwand rechtfertigen. 

 
Die hier vorgestellte Methode und die damit abgeleiteten Ergebnisse sollen eine Grundlage 
dafür liefern, dass bei künftigen Diskussionen über das Rotwild-Management realistische 
Bezüge zur Kulturlandschaft mit ihren zahlreichen anthropogenen Nutzungsansprüchen 
hergestellt werden. Bezieht man in die dargestellten Grundlagen noch die wissenschaftlich 
belegte und in der Praxis bestätigte Tatsache mit ein, dass die für eine Rotwildpopulation 
notwendige Fläche mindestens 5.000 bis 10.000 ha groß sein müsste, wird deutlich, dass in 
Baden-Württemberg die Flächen sehr beschränkt sind, auf denen Rotwild mit vertretbarem 
und gesellschaftlich akzeptiertem Managementaufwand vorkommen kann.  
Mit der dargestellten Methode wird nicht ein ökonomisch hergeleiteter Aufwand quantitativ 
beschrieben, sondern lediglich eine relative und qualitative Bewertung vorgenommen. Im 
Rahmen einer ökonomischen Bewertung müsste neben dem aus den dargestellten Parametern 
abzuleitenden „Aufwand“ auch der „Ertrag“ hergeleitet werden, der durch Rotwild zu erzielen 
ist. Während die Erträge aus Jagdpacht und Wildpretvermarktung noch relativ leicht 
herzuleiten sind, müssten für den Bereich „Erlebbarkeit“ oder „Naturschutzbedeutung“ neue 
Ansätze gefunden werden, um den durch Rotwild zu erzielenden „Gewinn“ aus Aufwand und 
Ertrag ableiten zu können. Für künftige Entscheidungen würde dies bedeuten, dass überall 
dort Rotwild vorkommen kann, wo der „Gewinn“ positiv ist, d.h. wo die Erträge höher als der 
Aufwand liegen. 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Frage des künftigen Rotwild-Managements in Baden-Württemberg kann nicht auf der 
eingeschränkten Sicht von Abgrenzungsfragen der Rotwildgebiete, Abschusshöhen, 
Jagdmethoden und Schälschadensbewertungen beantwortet werden. Vielmehr kann ein von 
allen betroffenen Interessengruppen akzeptiertes und dadurch auch umsetzbares Management 
nur dann gelingen, wenn auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse integrative 
Konzepte entwickelt werden, die alle Aspekte des Managements mit einbeziehen. Die 
aktuelle Situation des Rotwildes in Baden-Württemberg ist geprägt durch eine insgesamt sehr 
geringe besiedelte Fläche und eine extrem heterogene Verteilung. Dabei kommt Rotwild nicht 
nur in den Rotwildgebieten vor und variiert die Dichte innerhalb der Rotwildgebiete zum Teil 
extrem. Teilgebieten mit sehr hohen Wilddichten stehen Teilgebiete ohne Rotwildvorkommen 
gegenüber. Die Ausweisung der Rotwildgebiete und die jagdgesetzlichen Vorgaben haben 
bisher nicht zu einer genetischen Verarmung geführt – weder innerhalb, noch zwischen den 
Rotwildgebieten. Für die Zukunft wird es v.a. darauf ankommen, die zahlreichen 



 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Einflüssen der Jagd, zu dem Raum-Zeit-Verhalten, zur 
Störungsphysiologie, zur Lebensraumqualität und zur Korrelation zwischen Schälschaden, 
Waldstruktur und Wilddichte in Konzepte zu übertragen, die partizipativ erarbeitet und von 
allen betroffenen Akteuren umgesetzt werden. Wo solche Konzepte innerhalb Baden-
Württembergs mit im Verhältnis zur Zielsetzung vertretbarem Aufwand realisierbar sind, 
konnte mit der neu entwickelten Methode zur Herleitung des „Managementaufwands“ 
aufgezeigt werden. 
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