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Was bleibt?
Der Föhnsturm von 2002 hat im gesamten Bezirk Zell am See  
durch großflächige Windwürfe die forstlichen und jagdlichen  

Rahmenbedingungen massiv verändert. Mit wissenschaftlicher Hilfe 
und moderner Technik sollten daraufhin die Auswirkungen von  

menschlichen Nutzungen auf Rotwild und dessen Lebensraum im 
Kaprunertal untersucht werden. Die Ergebnisse wurden im Rahmen 
dieser Serie bereits vorgestellt. Im letzten Beitrag wollen wir Ihnen 

persönliche Eindrücke und Erfahrungen näherbringen.

Was veranlasst einen Forstbetrieb nach 
einem so einschneidenden Katastro-

phenereignis wie dem Föhnsturm im Jahr 
2002, eine Wildart mit einem derart hohen 
Schadenspotenzial wie Rotwild nicht nur 
erhalten zu wollen, sondern sogar den 
Versuch zu starten, dieses möglichst „scha-
densfrei“ in eine Kulturlandschaft zu inte-
grieren, auf welche zahlreiche Landnut-
zer gleichzeitig einwirken? Praktisch über 
Nacht wurden damals die Wirtschaftsbe-
dingungen vor allem für Forst und Jagd, 
aber auch die Lebensraumbedingungen 
für viele Wildarten durch die Windwürfe 
auf den Kopf gestellt. Die veränderten Rah-
menbedingungen sahen wie folgt aus:
– Große Kahlflächen mit hoher Verjün-
gungsnotwendigkeit in schwierigstem 
Gelände mit anfangs hoher Verbissanfäl-
ligkeit und darauffolgender langjähriger 
Schälgefährdung. 
– Hohe Ansprüche an einen Objektschutz-
wald hinsichtlich Baumartenzusammen-
setzung und stabilisierender Strukturen, 

Wildtiere gehören genauso wie Pflanzen zu Wald öko-
systemen und müssen auch in Extremsituationen  
als Teil dieses Lebensraums erhalten werden. 

Von Josef Zandl, Paul Griesberger,   
Leopold Obermair, Gabrielle Stalder, 

Walter Arnold, Klaus Hackländer

INTEGRALES ROTWILDMANAGEMENT –
EIN BRÜCKENSCHLAG ZWISCHEN  

WISSENSCHAFT UND PRAXIS

die mithelfen sollen, die Besiedelung und 
Bewirtschaftung eines gesamten Tales zu 
ermöglichen.  
– Viele oft kaum vorhersehbare Einflüsse 
auf das Wild und dessen Verhalten in einer 
Region, die wirtschaftlich primär vom Tou-
rismus und der Freizeitwirtschaft lebt. 
– Geländebedingungen, die bei den Han-
delnden hohe Fitness und entsprechende 
Geländegängigkeit voraussetzen. 
– Jagdliche Traditionen, die aus einer 
„paradiesischen“ Zeit vor dem Sturmereig-
nis stammten. 
Es war klar, dass neue jagdliche Konzepte 
erstellt werden mussten, um die anstehen-
den Herausforderungen meistern zu kön-
nen. Viele Wünsche und Meinungen wur-
den geäußert. Der Bogen spannte sich von 
„Abwarten und mal schauen, was passiert“ 
über Empfehlungen wie „Alle Rotwildfüt-
terungen auflassen“ bis hin zum „Rotwild-
Totalabschuss“. Nach dem Angebot, bei der 
Erfüllung des „Kahlwild-Totalabschusses“ 
mit eigenem Körpereinsatz gratis mithel-

fen zu dürfen, sind bei letzterer Empfeh-
lung die beratenden Stimmen meist rasch 
verstummt. Trotzdem mussten in Abstim-
mung mit dem Grundeigentümer, den 
Nachbarn, den Behörden, der Jägerschaft 
etc. Entscheidungen getroffen werden. 
Entscheidungen für Maßnahmen, die ein 
Jahr zuvor undenkbar gewesen wären. 

Ziele, Maßnahmen,  
Erfolgskontrolle
Forstlich waren die Ziele und Maßnahmen 
rasch klar: 
– Aufarbeitung der Windwürfe und rasche 
Wiederherstellung stabiler Schutzwäl-
der durch Aufforstung und Förderung der 
Naturverjüngung. 

– Standortbezogene Baumartenwahl mit 
möglichst artenreicher Mischung. 
Wie das bei einem hohen Schalenwildbe-
stand mit vier Schalenwildarten umsetzbar 
sein soll, hat einiges Kopfzerbrechen und 
manch schlaflose Nacht verursacht. Jagdlich 
bedurfte es eines Umdenkens. Aufbauend 
auf den praktischen Erfahrungen, wurde für 
den zu erwartenden Wildeinfluss eine Pro-
gnose erstellt: „Ohne erhöhte regulierende 
Eingriffe werden sich die Wildbestände 
auf den äsungsreichen Kahlflächen rasch 
aufbauen. Zusätzlich zu Rot-, Reh- und 
Muffelwild wird auch Gamswild vermehrt 
die offenen Flächen besiedeln. Wenn die 
größeren Arten reduziert werden, ergibt 
sich eine verstärkte Tendenz zur Zunahme 

des Rehbestandes mit verstärktem selekti-
vem Verbiss. Vorhandene Naturverjüngung 
muss sofort hochwachsen können, bevor 
sie der Konkurrenzvegetation durch Gräser, 
Kräuter und Stauden unterliegt. Bei Erfolg 
werden die großen Kahlflächen durch das 
rasche Aufkommen von Stauden und Pio-
niergehölzen bald guten Sichtschutz und 
Deckung für das Wild bieten, wodurch 
dessen Bejagbarkeit sinkt. Eine notwen-
dige Wildregulierung in schälgefährdeten 
Dickungen und Stangenhölzern wird sehr 

rasch schwierig werden.“ Damit war klar, 
dass als erste Maßnahme eine sofortige 
großflächigere Bestandsreduktion aller vor-
kommenden Schalenwildarten unumgäng-
lich war, um die Waldverjüngung gleich in 
der Anfangsphase vor zu starkem Verbiss 
zu schützen. Daneben durfte man wegen 
der anschließenden Gefahr von Schälschä-
den nicht mit zu hohen Rotwildbeständen 
in die Dickungsphase der Verjüngungsflä-
chen kommen. Ebenfalls sollte durch eine 
gezielte Regelung des Jagddruckes (Schwer-
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punktbejagung, Intervalljagd, jagdliche 
Ruhezone) und den Einsatz attraktiver Win-
terfütterungen auf geeigneten Standorten 
vor allem das Rotwild gelenkt werden. Es 
war klar, dass ein von mancher Seite gefor-
derter „Rotwild – Totalabschuss“ unrealis-
tisch und in diesem Gelände nicht umsetz-
bar ist. Er war aber auch aus ethischen 
Gründen nicht gewollt. Wildtiere gehören 
genauso wie Pflanzen zu Waldökosystemen 
und müssen auch in Extremsituationen als 
Teil dieses Lebensraums erhalten werden. 
Ein artgerechter Altersaufbau und ein aus-
geglichenes Geschlechterverhältnis sind 
gerade beim Rot- und Gamswild von her-
ausragender Bedeutung für Stabilität und 
Ruhe im Wildbestand.
Durch die Errichtung entsprechender jagd-
licher Infrastruktur (Steige, Schussschnei-
sen, Ansitze etc.) und die konsequente 
Umsetzung der forstlichen und jagdlichen 
Maßnahmen, mit finanzieller Unterstüt-
zung im Rahmen eines flächenwirtschaft-
lichen Projektes vom Bund und Land Salz-
burg, haben sich rasch die entsprechenden 
Erfolge eingestellt. Der Wildbestand konnte 
durch den engagierten Einsatz der Berufs-
jäger des Gutes Fischhorn in relativ kurzer 
Zeit abgesenkt werden. Hauptaugenmerk 
wurde auf den Kahlwildabschuss gerichtet. 
Die vorhandenen guten Alters- und Sozial-
strukturen bei den Hirschen wurden nicht 
blindlings zerstört, sondern blieben erhal-
ten. Eine günstige Wildverteilung konnte 
erreicht werden. Insbesondere das Rotwild 
hat die Schwerpunktbejagungsgebiete 
rasch gemieden. Entscheidend dafür waren 
die konsequente Aufrechterhaltung eines 
hohen Jagddruckes auf diesen Flächen und 
jagdliche Ruhe in den dafür vorgesehe-
nen Almgebieten und Wintereinständen. 
Innerhalb von etwa zehn Jahren haben 
sich im Mittel- und Unterhang laubholz-
reiche Mischwaldverjüngungen entwickelt, 
die in den tieferen Lagen bereits über die 
Äserhöhe hinausgewachsen waren. Mit 
über das Gebiet repräsentativ verteilten 
gezäunten und ungezäunten Kontrollflä-
chen konnte der Wildeinfluss auf die Ent-
wicklung der Waldvegetation und die Ver-
bissbelastung quantifiziert werden. 

„Segen“ und „Fluch“ des Erfolgs
Die sich rasch entwickelnde Waldve-
getation war für den Wald und dessen 
Schutzwirkung aus forstlicher Sicht ein 
„Segen“. Aus jagdlicher Sicht konnte die-
ser Erfolg aber auch ein „Fluch“ sein, da 
die Bejagbarkeit der Schalenwildbestände 
sehr rasch abnahm. Der Wald „schluckte“ 

das Wild. Nach rund fünf Jahren waren die 
Rehe „verschwunden“, sprich in den hohen 
Jungwüchsen und Dickungen unsichtbar 
geworden. Nach etwa zehn Jahren wurde 
auch das Rotwild zunehmend schwerer 
beobachtbar. Die Wildbestände unmittelbar 
nach dem Windwurf so rasch wie möglich 
abzusenken war, auch im Nachhinein gese-
hen, die richtige Entscheidung. Doch was 
weiter tun in großflächigen, Äsung und 
gleichzeitig Deckung bietenden Jungwald-
beständen? 
Als Vertreter der Grundeigentümer von 
Fischhorn hatte Michael Graf von Medem 
immer großes Verständnis für das im 
Betrieb umgesetzte „angepasste“ Jagd- 
und Wildtiermanagement, aber natürlich 
auch für die hohe wirtschaftliche Bedeu-
tung des Tourismus in der Region. Aber 
wie sollte das alles weiterhin unter einen 
Hut gebracht werden? Es war unter ande-
rem seiner Initiative zu verdanken, dass 
der Betrieb die Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft 
der Universität für Bodenkultur Wien und 
dem Forschungsinstitut für Wildtierkunde 
und Ökologie der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien gesucht hat und auch die 
Gletscherbahnen Kaprun ins Boot geholt 
werden konnten. Es wurde die Entschei-
dung für die gemeinsame Umsetzung 
eines Besenderungsprojektes und dessen 
wissenschaftlicher Begleitung als Basis für 
den weiteren Umgang mit dieser Wildart 
getroffen. Allen Beteiligten ist es zu ver-
danken, dass die Ergebnisse dieses Projekts 
nicht „schubladisiert“, sondern zur Versach-
lichung der Diskussion einem weiten Kreis 
von Interessierten zur Verfügung gestellt 
wurden, wie z. B. im Rahmen dieser Arti-
kelserie.

Erkenntnisgewinn
Wer sich jahrzehntelang beruflich intensiv 
mit dem Management von Wild und des-
sen Lebensraum auseinandergesetzt hat, 
neigt dazu zu glauben, fast alles zu wissen. 
So war eigentlich manche Überraschung im 
Rahmen dieses Projekts vorprogrammiert. 
Die Vermutungen, dass Rotwild weit wan-
dert und es Wechselbeziehungen zu den 
Nachbartälern gibt, wurden bestätigt. Von 
Hirschen war das bekannt, von Kahlwild 
aber nicht. Dass es bei den Einzeltieren 
eine so große Individualität und Variabili-
tät im Verhalten gibt, hat überrascht. Auch 
die enorme Sensibilität einzelner Tiere 
gegenüber Störungen war vielen so nicht 
bewusst. Allerdings ist hier die Bandbreite 
des Verhaltens sehr groß. Von „Störungen in 

der Deckung aussitzen“ bis „Den gestörten 
Bereich unmittelbar verlassen und für lange 
Zeit zu meiden“ ist beim Rotwild im Kap-
runertal alles beobachtet worden. Dass die 
konsequente Schwerpunktbejagung einzel-
ner Teilgebiete – mit behördlicher Ausnah-
megenehmigung auch in der Schonzeit – 

auf Jungwüchsen bis zum angehenden 
Dickungsstadium funktioniert und diese 
Gebiete vom Wild gemieden werden, 
konnte dokumentiert werden. Die positive 
Wirkung einer abgestimmten Weidehaltung 
auf die Äsungsqualität für Rotwild, welches 
das frisch nachwachsende Grün auf Almen 

nach dem Abtrieb und vor dem Auftrieb der 
Rinder gerne annimmt, wurde bestätigt. 
Dass Rotwild in der Schonzeit vertrauter 
ist, war allgemein bekannt. Dass es in der 
Nähe von jagdlichen Ansitzeinrichtungen 
tagsüber und in der Schusszeit eine erhöhte 
Herzfrequenz hat, in der Nacht und in der 
Schonzeit dieser Effekt aber nicht so ausge-
prägt ist, bestätigt die enorme Lernfähig-
keit dieser Wildart und macht hinsichtlich 
der „Nachtjagd“ nachdenklich. Wie stark 
Rotwild auf nicht kalkulierbare menschli-
che Störungen reagieren kann, haben die 
jagdlichen Fallbeispiele und die Dokumen-
tation eines Paragleiterfluges offengelegt. 
Auch das derzeit oft sehr kontrovers dis-
kutierte Fütterungsthema wurde unter die 
Lupe genommen und die Möglichkeit der 
Rotwildlenkung mit attraktiven Futtermit-
teln bestätigt. Schlussendlich wurde der 
Mythos widerlegt, dass einzig die Hirsche 
in der Brunft weite Wanderungen machen, 
um sich ihre Tiere zu suchen. Zumindest 
auch einzelne Tiere wandern in dieser Zeit 
sehr weit von den Sommereinständen auf 
die Hauptbrunftplätze und wieder retour. 
Schließlich ist es so, dass sich das Tier „sei-
nen“ Hirsch zur Paarung aussucht und nicht 
umgekehrt.

Grundeigentümer in der 
Verantwortung
Grundeigentümer sind durch die Art und 
Weise der Nutzung und Bewirtschaftung 
ihrer Flächen der wichtigste Lebensraum-

Für mich persönlich war es eine große Berei-
cherung, im Rahmen dieses Forschungs-
projekts mitwirken und mit Profis aus der 
Jagd-, Land-, Forst- und Tourismuswirtschaft 
zusammenarbeiten zu dürfen. Vor allem der 
gegenseitige Respekt und die ausgezeich-
nete Kooperation aller Beteiligten müssen 
hierbei hervorgehoben werden, da diese 
entscheidend zum Erfolg dieses Projekts 
beigetragen haben. Dank gebührt aber auch 
dem ANBLICK, der die spannenden Erkennt-
nisse dieses Projekts einer breiten Leser-
schaft zugänglich machte. Ich hoffe, dass es 
uns gelang, die Ergebnisse anschaulich und 
praxisorientiert aufzubereiten. Ich persön-
lich werde mir vor allem die nachfolgenden 
Gedanken aus diesem Projekt mitnehmen. 
Um ein konfliktarmes Miteinander zwischen 
Mensch und Tier auch zukünftig ermöglichen 
zu können, wird die im Rahmen dieser Serie 
präsentierte integrale Herangehensweise 
beim Management von Wildtieren definitiv 
an Bedeutung gewinnen. In diesem Zusam-
menhang können die Erkenntnisse dieses 
Projekts als Entscheidungshilfe für die Praxis 
verstanden werden, um die Bewirtschaftung 
von Rotwild an die sich dynamisch verän-
dernde Wildschadensanfälligkeit und Wild-
lenkungsmöglichkeit nach Windwurfereig-
nissen im Gebirge anzupassen. Gelingt es 
hierbei, zusammen am selben Strang und 
in die gleiche Richtung ziehend, diese Wild-
art möglichst wildschadensfrei in eine durch 
uns Menschen geprägte Kulturlandschaft 
zu integrieren, wird dadurch schlussendlich 
auch das Rotwild, eine der faszinierendsten 
Wildarten des Alpenraumes, profitieren. 
Paul Griesberger, M.Sc. – Mitarbeiter und 

Doktorand am Institut für Wildbiologie 
und Jagdwirtschaft der BOKU Wien

Um ein konfliktarmes 
Miteinander bemüht

„Jäger haben Schuld an hohen Wildbeständen 
und hohem Wildeinfluss!“ „Jäger sind schuld am 
Verschwinden einzelner Arten!“ „Jäger müssten 
Wildbestände regulieren, wollen aber nicht!“ 
„Jäger füttern Wild nur, um starke Trophäen zu 
ernten!“ So und so ähnlich lauten Klischees, die 
ich im Laufe meines Berufslebens immer wieder 
wahrnehmen musste. Aber Hand aufs Herz, wir 
Jäger geben uns auch gerne als Wunderwuzzis 
aus, die es natürlich schaffen, Wildbestände zu 
regulieren, Arten zu erhalten, Wildschäden zu 
verhindern, und füttern tun wir natürlich immer 
schon, nur um Wild in wenig schadensanfällige 
Bereiche zu lenken. Und als Lohn dafür steht uns 
eben auch die Erbeutung einer guten Trophäe 
zu. Wir geben dafür auch gerne viel Geld aus 
und schaffen das natürlich alles alleine. Dass die 
Sache nicht so einfach ist, hat dieses Besende-
rungsprojekt transparent gemacht. Jagdlich 
stößt man alleine schon gelände- und vegeta-
tionsbedingt sowie durch die Lern- und Anpas-

Wir Jäger sind keine 
„Wunderwuzzis“!

Die Erhaltung von Rotwild in einer vielfach genutzten Kulturlandschaft ist eine riesige Herausfor-
derung, kostet Geld und braucht zumindest in manchen Gebieten auch eine gewisse „Schadens-
toleranz“, die hinsichtlich gesetzlicher Rahmenbedingungen aber nicht immer gegeben ist. 

sungsfähigkeit des Rotwildes bald an Grenzen. In 
einer vielfach genutzten Kulturlandschaft gibt es 
viele Einflüsse auf Rotwild, dessen Verhalten und 
dessen Lebensraum. Und die meisten davon sind 
vom Jäger nicht beeinflussbar, können diesem 

aber bei Unachtsamkeit die erforderliche Regu-
lierung von Wildbestand und Wildverteilung sehr 
erschweren oder unmöglich machen. 

Ing. Josef Zandl, Gutsverwalter, 
Jagdleiter und BJM-Stv. Zell am See

Jäger sind keine „Wunderwuzzis“, die alles können. 
Die anstehenden Herausforderungen, um Rotwild 
in einer vielfach genutzten Kulturlandschaft zu 
erhalten, können nur durch integrale, sprich sparten-
übergreifende Lösungsansätze bewältigt werden. 
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„Eine gute Partnerschaft erleichtert nicht nur im privaten Bereich das Zusammenleben. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die tatkräftig mitgeholfen haben, die Sturmkatastrophe 
zu überwinden und dieses wegweisende Projekt umzusetzen. Wenn damit mehr Verständnis für 
Wald mit Wild und die sensiblen Zusammenhänge geschaffen werden kann, ist viel gelungen. 
Die Erhaltung einer intakten Natur ist auch eine Herzensangelegenheit.“                           Josef Zandl 

In Österreich hat wildbiologische Forschung 
in Kooperation mit den Grundeigentümern 

eine jahrzehntelange Tradi-
tion. Mit dem vorliegenden 
Projekt wurde ein weiterer 
Höhepunkt in der Wild-
forschung im Alpenraum 
erreicht. Ganz entscheidend 
trug dabei die bewährte 
Kooperation zwischen dem 
Institut für Wildbiologie 
und Jagdwirtschaft (IWJ) 
und dem Forschungsinsti-

tut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) bei. 
Beide Institute ergänzen sich in ihrer Exper-
tise in idealer Weise und bilden gemeinsam 
ein starkes Team, dem im In- und Ausland sehr 
viel Anerkennung entgegengebracht wird. Um 
die Kooperation zwischen FIWI und IWJ noch 
weiter auszubauen, ist geplant, ein interuni-

Wildtier-Cluster in Wien geplant

immer wieder neue Trendsportarten, die 
in ihrer Wirkung auf Wild noch drastischer 
sein können als das bisher Bekannte. Hier 
braucht es neben der Aufklärung der Betei-
ligten aber auch den politischen Willen, im 
Rahmen von Gesetzen eine Regelung zum 
Schutz des Wildes und des Waldes herbei-
zuführen. Wenn wir mit den Ergebnissen 
des hier vorgestellten Projekts mithelfen 
können, die Diskussion zu versachlichen, 
ist bereits viel gelungen. 

Ausblick
Wir können und wollen mit unserer Artikel-
serie keine Patentrezepte für den Umgang 
mit Rotwild in der Kulturlandschaft anbie-
ten. Zu vielfältig und unterschiedlich sind 

die Nutzungsstrukturen und Einflüsse auf 
diese Wildart und dessen Lebensraum. Was 
in einem Tal gut funktioniert, kann schon 
im nächsten Tal scheitern. Wir wollten aber 
vermitteln, wie vielfältig die Einflüsse auf 
Rotwild und dessen Lebensraum sein kön-
nen und wie vielfältig und unterschiedlich 
dieses darauf reagiert. Die Erhaltung von 
Rotwild in einer Kulturlandschaft ist eine 
riesige Herausforderung, kostet Geld und 
braucht zumindest in manchen Gebieten 
auch eine gewisse „Schadenstoleranz“, die 
hinsichtlich gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen aber nicht immer gegeben ist. Was sich 
wie ein roter Faden durch die gesamte The-
matik zieht, ist die Erkenntnis, dass es für 
die Regulierung der Vielfachnutzung einer 
Kulturlandschaft integraler, sprich sparten-
übergreifender Lösungsansätze bedarf. Eine 
Nutzergruppe alleine kann die anstehenden 
Herausforderungen nicht lösen. 
Aber gerade in diesem Segment bestehen 
nach wie vor so manche Defizite. Wir sind 
gute Land- und Forstwirte, gute Wald-
bauern, gute Jäger etc., aber nicht immer 
gute Kommunikatoren. Wissenschaftlich 
begleitete Projekte wie das in dieser Serie 
vorgestellte können als Grundlage für eine 
sachliche Kommunikation zwischen Land-
nutzergruppen herangezogen werden und 
so zur Problemlösung beitragen. Aber auch 
die Wissenschaft profitiert von derarti-
gen Projekten. Beispielsweise wurde eine 
detaillierte Analyse des Raum-Zeit-Verhal-
tens und der Stoffwechselaktivität von Rot-
wild in Bezug auf äußere Einflussfaktoren 
im Kaprunertal erst durch die interdiszip-
linäre Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Praxis ermöglicht. Wechselwirkun-

Sozusagen als „Beifang“ wurde im Rahmen dieses Projektes im Juni 2016 dieser Wolf von einer 
Wildkamera im Projektgebiet aufgenommen. Die Rückkehr dieser Wildart in eine von uns vielfach 
genutzte Kulturlandschaft bedeutet einen neuen Standortfaktor, der im Rotwildmanagement zu 
berücksichtigen sein wird.

gen zwischen Mensch und Tier konnten 
erkannt, mit Daten belegt und somit besser 
verstanden werden. Die im Rahmen dieses 
Projekts gesammelten Erfahrungen haben 
weiters die Zusammenarbeit beider betei-
ligten Universitätsinstitute vertieft und 
Ideen für weiterführende Projekte in ande-

gestalter für Wildtiere. Sie sind in Österreich 
die Jagdrechtsinhaber und damit auch die 
Hauptverantwortlichen für das Wild und 
dessen Lebensraum. Und dies unabhän-
gig davon, ob sie diese Verantwortung in 
eigener Ausübung der Jagd wahrnehmen 
oder an Jäger in Form der Verpachtung 
weitergeben. Zur Vorbeugung von Schä-
den bedarf es in der vielfältigen Nutzung 
unserer Kulturlandschaft einer integrale 
Abstimmung. Die Grundeigentümer haben 
hier sehr viel in der Hand. Bei der Freizeit-
nutzung stoßen aber auch sie an Grenzen.

Ausufernde Freizeitnutzung
Es ist selbstverständlich geworden, dass 
Natur und Berge einer verstädterten 
Bevölkerung als Sport- und Freizeitkulisse 
dienen. Das ist verständlich und nachvoll-
ziehbar, insbesondere die Region Zell am 
See/Kaprun lebt auch wirtschaftlich davon. 
Nicht verständlich und nachvollziehbar ist, 
dass dies ohne Rücksicht auf Natur und 
Wildtierlebensräume, ohne Einschränkung, 
überall und bei jeder Tages- und Jahreszeit 
möglich sein soll. Beim sensiblen Rotwild 
reicht es auch nicht, wenn sich 90 % der 
Naturnutzer an vorgegebene Spielregeln 
wie Wegegebote halten. Einige wenige 
reichen oft aus, das Wild aus den Ein-
standsbereichen zu vertreiben, wie unsere 
Ergebnisse gezeigt haben. In Kaprun haben 
wir gemeinsam mit der Gemeinde und den 
touristischen Leitbetrieben einen raum-
planerischen Kompromiss gefunden, der 
im Wesentlichen auf Vernunft, Aufklä-
rung und Freiwilligkeit beruht und bisher 
relativ gut funktioniert hat. Es gibt aber 

versitäres Institut zu gründen. Dieser Wildtier-
Cluster in Wien wird in Zukunft noch effizien-
ter Forschungsfragen wie jene im Kaprunertal 
bearbeiten können. Grundeigentümer, Behör-
den und Interessenvertreter werden von der 
verstärkten Interdisziplinarität profitieren und 
forschungsfördernde Institutionen können sich 
noch mehr als bisher auf eine professionelle 
Abwicklung der Projekte verlassen. Das Rot-
wildprojekt im Kaprunertal hat wesentlichen 
Anteil an der Verwirklichung dieses Kooperati-
onsvorhabens. Mein Dank gilt daher allen Pro-
jektbeteiligten, insbesondere aber Sepp Zandl, 
Leo Obermair und Paul Griesberger, ohne die 
weder das Projekt noch diese außergewöhnlich 
hochwertige Serie im ANBLICK möglich gewe-
sen wären.

Univ.-Prof. Dr. Klaus Hackländer, 
Leiter des Instituts für Wildbiologie 
und Jagdwirtschaft der BOKU Wien

ren Regionen bzw. zu anderen Problem-
stellungen hervorgebracht. Abschließend 
soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass 
das Gut Fischhorn seinen eingeschlagenen 
Weg im Rahmen der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Möglichkeiten weiterge-
hen wird. Die Gutsverwaltung wird sich an 

der Lernfähigkeit des Rotwildes orientieren 
und im Rahmen einer angepassten nach-
haltigen Nutzung für Wald und Wild ein-
setzen, um beides in einem guten Zustand 
für die nächsten Generationen zu erhalten – 
eine faszinierende Wildart in einer faszinie-
renden Natur.
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Integrales 
Rotwildmanagement

EIN BRÜCKENSCHLAG ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND PRAXIS

Von Paul Griesberger, Josef Zandl, Leopold Obermair, Gabrielle Stalder, Walter Arnold und Klaus Hackländer

Komprimiertes 
Wissen zum 
Umgang mit 
Rotwild

Im Anblick plus-Bereich auf 
www.anblick.at finden Sie die 

Broschüre ab sofort zum Download

Aufgrund des enormen 
Interesses unserer 
Leserschaft gibt es alle 
Inhalte der zwölfteiligen 
Serie „Integrales Rot-
wildmanagement – ein 
Brückenschlag zwischen 
Theorie und Praxis“ nun 
gesammelt in Form 
einer Broschüre. Diese steht 
Ihnen auf Anblick plus bis auf Weiteres 
kostenlos zur Verfügung.


