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IM REVIER

Veränderung der Lebensraumsituation für Rotwild im Kaprunertal

Dass Rotwild die Erreichung forstlicher 
Ziele beeinflussen kann, indem es als 

Pflanzenfresser kontinuierlich auf seinen 
Lebensraum einwirkt, ist unbestritten. Die 
Auswirkungen dieser Schalenwildart auf 
den Forst können jedoch sehr unterschied-
lich sein und hängen unter anderem davon 
ab, wie der Wald aufgebaut ist und gepflegt 
wird. Dies bedeutet, dass neben jagdlichen 

Die Forstwirtschaft als 
Lebensraumgestalter für Rotwild

Windwürfe können Rotwildlebensräume schlagartig und massiv verändern. 
Auch im Kaprunertal führten Sturmereignisse im Jahr 2002 dazu, dass sich forstliche Rahmenbedingungen 

wie eine erhöhte Verjüngungsnotwendigkeit plötzlich veränderten. Neben jagdlichen Anpassungen der 
Wild bewirtscha� ung, insbesondere der Rotwildbewirtscha� ung, waren im Projektgebiet auch forstliche 

Veränderungen notwendig, um die groß� ächig verloren gegangene Schutzfunktion der Wälder wiederherzustellen.

Abb. 1: Sturmereignisse im November 2002 sowie ein darauffolgender Borkenkäferbefall veränderten das Waldbild und somit die Lebensraum-
situation für Rotwild im Kaprunertal praktisch über Nacht massiv. Vor den Ereignissen waren die Waldflächen geprägt von lichten Althölzern mit 
viel Äsung und einer gewissen Deckung, aber auch dichteren, Deckung bietenden Baumhölzern. Nach Aufarbeitung der Windwürfe und Borken-
käferschäden prägten im Jahr 2007 äsungsreiche Kahlflächen sowie Jungwüchse (primär Äsung, aber auch Deckung) die Windwurfflächen. Mit-
hilfe jagdlicher Begleitmaßnahmen entwickelten sich die Waldbestände bis ins Jahr 2018 großteils zu Deckung und Äsung bietenden Deckungs-
jungwüchsen. Nach und nach wachsen diese ehemaligen Windwurfflächen nun in besonders schwierig zu bejagende und schälanfällige Alters-
klassen (Dickungs- und Stangenholzkomplexe) ein. Jagdliche Regulations- und Wildlenkungsmaßnahmen gestalten sich zunehmend schwieriger. 
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Maßnahmen (DER ANBLICK 10/2020, DER 
ANBLICK 11/2020) auch forstliche Einfluss-
faktoren berücksichtigt werden müssen, 
wenn unerwünschtem Wildeinfluss ent-
gegengewirkt werden soll. Wichtig ist hier-
bei, dass das gegenseitige Zuschieben von 
Verantwortlichkeiten zwischen Jagd- und 
Forstwirtschaft durch gemeinsame und 
aufeinander abgestimmte Lösungswege 

ersetzt wird. Spannungen zwischen die-
sen Landnutzergruppen müssen abgebaut 
werden, wenn eine konfliktarme Einbin-
dung von Rotwild in die Kulturlandschaft 
erfolgen soll. 

Die Folgen der Windwürfe
Großflächige Windwurfereignisse im 
November 2002 und ein darauffolgender 
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Abb. 4: Mithilfe solcher Schussschneisen ist die 
Bejagung von Rotwild in dichten Waldbestän-
den wenigstens einigermaßen möglich. 

Abb. 3: Durch die Etablierung von Ruhezonen, Schwerpunkt- und Intervallbejagungsgebieten 
konnte im Kaprunertal während der Verjüngungsphase eine günstige Wildverteilung hergestellt 
werden. Unerwünschter Wildeinfluss hielt sich dadurch in Grenzen, die Waldverjüngung entwi-
ckelte sich sehr positiv und der Wildbestand musste aufgrund der günstigen Verteilung nicht so 
stark abgesenkt werden. 
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Abb. 5: Beurteilung des Schalenwildeinflusses (Schaden und/oder Nutzen) im Kaprunertal 
aufgrund der vorgegebenen Ziele für die Waldverjüngung.
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Im Rahmen dieses Projekts wurde die kriti-
sche Neuschäle mit einem Wert von 2 % defi-
niert. Dies bedeutet, dass von 1.700 Bäumen 
pro Hektar (Dickungen auf ehemaligen Wind-
wurfflächen), welche in ein schälgefährdetes 
Alter einwachsen (ab 2 cm Brusthöhendurch-
messer), jährlich bis zu 2 % dieser Bäume neu 
geschält werden können und schlussendlich 
noch immer genügend Bäume im Bestand 
übrig bleiben (740 gesunde und nicht mehr 
schälgefährdete Bäume pro Hektar). Funk-
tionen der (Schutz-)Wälder können folglich 
aufrechterhalten werden. Für diese Kalkula-
tion wurde eine schälgefährdete Zeitspanne 
von 40 Jahren herangezogen, wobei sich die 
jährliche Neuschäle stets auf Bäume ohne 
Altschälung bezieht.

Kritische Neuschäle von 2 %

Borkenkäferbefall veränderten die forstli-
che Situation, aber auch die Lebensraum-
bedingungen für Rotwild im Kaprunertal 
massiv. Vor diesen Ereignissen prägten 
lichte Althölzer mit viel Äsung und einer 
gewissen Deckung, aber auch dichtere, 
Deckung bietende Baumhölzer die Wäl-
der (Abb. 1, Seite 19). Nach Aufarbeitung 
der Windwürfe und Borkenkäferschäden 
bestanden betroffene Flächen im Jahr 2007 
zu einem großen Teil aus verjüngungsnot-
wendigen Kahlflächen sowie Jungwüchsen 
mit einer hohen Verbissanfälligkeit. Eine 
schnelle und gute Entwicklung der Verjün-
gung führte dazu, dass sich das Waldbild 
rasch änderte. Die Flächen entwickelten 
sich großteils zu Deckungsjungwüchsen 
mit einem hohen Deckungs- und Äsungs-
angebot. Seit ein paar Jahren wachsen 
diese ehemaligen Windwurfflächen nun 
in besonders schwierig zu bejagende und 
schälanfällige Altersklassen (Dickungs- 
und Stangenholzkomplexe) ein, welche für 
Rotwild hochattraktive Einstandsbereiche 
darstellen. Dies hat unter anderem dazu 
geführt, dass die jagdliche Regulation die-
ser Wildart auf ehemaligen Windwurfflä-
chen mittlerweile zu einer echten Heraus-
forderung geworden ist.

Lebensraumgestalter 
Nummer eins
Im Kaprunertal kann die Forstwirtschaft 
als der wichtigste Lebensraumgestalter 
für Rotwild angesehen werden, indem 
nahrungsunabhängige Besiedelungsan-
reize der Waldbestände (Feind- und Kli-
maschutz, DER ANBLICK 09/2020), aber 
auch Nahrungsverfügbarkeiten direkt 
durch waldbauliche Tätigkeiten beein-
flusst werden. Deshalb ist in Kaprun die 
durch Windwurfereignisse massive Ver-
änderung in den Wäldern als Chance für 
die Gestaltung zukünftiger Rotwildlebens-
räume gesehen worden. Bereits während 
der Verjüngungsphase sind neben wald-
baulichen Grundlagen und notwendigen 
Schutzwaldaspekten auch die Bedürfnisse 
des Rotwildes und seiner zu erwartenden 
Einwirkungen auf den Wald berücksichtigt 
worden (Abb. 2). In steilen, hochmontanen 
Lagen, welche auch potenzielle Gebiete für 
Lawinenanrisse darstellen, wurden Fichten 
aufgeforstet beziehungsweise in vorhan-
denen Naturverjüngungen ergänzt. Das 
entspricht einem Lawinenschutz, indem 
die Oberfläche der Bäume den Schnee auf-
fängt beziehungsweise zurückhält. Nach-
dem diese Gebiete von Rotwild hauptsäch-

lich im Sommer besiedelt werden, ist der 
Verbiss- und Schäldruck durch ein zu die-
ser Jahreszeit reichliches Angebot krautiger 
Äsung gering. In mittelmontanen Lagen, 
welche durch Steinschlagschutzwälder 
charakterisiert sind und dem Rotwild als 
Überwinterungsgebiete dienen, wurden 
laubholzreiche Mischwälder angestrebt. 
In diesem Zusammenhang wurde die 
Naturverjüngung von Bergahorn, Berg-
ulme, Esche, Eberesche, Grauerle und Sal-
weide gefördert. Das Laubholz soll neben 
dem Schutz vor Steinschlag zusätzlich zur 
Wildfütterung im Herbst und Winter viel 
natürliche Laubäsung bieten. Dichte, schäl-
anfällige Fichtenbestände mit guten Ein-
standseigenschaften (Klimaschutz, Feind-
schutz) wurden in diesen Lagen bewusst 
vermieden.

Die Jagd als Dienstleister 
für die Forstwirtscha� 
Um waldbauliche Ziele wie laubholzreiche 
Waldbestände erreichen zu können, musste 
in betroffenen Gebieten auch die Jagd ange-
passt werden. Neben der raschen Anpas-
sung der Schalenwildbestände (Reduktion) 
über das weibliche Wild wurden zur Her-
stellung einer günstigen Wildverteilung das 
Windwurfgebiet und sein Umfeld jagdlich 
in unterschiedliche Behandlungszonen ein-
geteilt (Abb. 3). Auf forstlich besonders sen-
siblen Flächen wurde der Jagddruck erhöht, 
indem Schwerpunktbejagungsgebiete 
ausgewiesen wurden. Gleichzeitig wur-
den Gebiete mit einer geringen Wildscha-
densanfälligkeit jagdlich beruhigt, indem 
Ruhezonen etabliert wurden. Dazwischen 
wurden Intervalljagdgebiete zur Erfül-
lung der Regulationsabschüsse ausgewie-
sen. Dass Schwerpunktbejagungsgebiete 
auf Jungwuchsflächen bei konsequenter 
Umsetzung die gewünschten Wirkungen 
nach sich ziehen, konnte im Rahmen dieses 
Forschungsprojekts mithilfe moderner Tele-
metrietechnik nachgewiesen werden (DER 
ANBLICK 10/2020).

Integrale Zusammenarbeit
Während Rotwild nach den Windwurfer-
eignissen auf betroffenen Flächen kurz-
fristig erheblich leichter bejagbar war, sieht 
die Sache mittlerweile etwas anders aus. 
Die Regulierung und Lenkung von Rotwild 
gestaltet sich auf diesen Flächen durch das 
hohe Deckungsangebot und ein sehr ein-
geschränktes Blickfeld immer schwieriger. 
Ohne die dort vorhandenen Schussschnei-
sen wäre mittlerweile eine Bejagung dieser 
Wildart teilweise überhaupt nicht mehr 
möglich. Neben der Lebensraumgestaltung 
für Rotwild kommt der Forstwirtschaft also 
auch bei der Gestaltung der Bejagbarkeit 
eine wesentliche Aufgabe zu. 

Während die Jagd unter anderem also als 
Dienstleister für die Forstwirtschaft agiert, 
indem Wildbestände reguliert und gelenkt 
werden, sollte die Forstwirtschaft Wildtiere 
als Standortfaktor bei der Bewirtschaftung 
berücksichtigen. Im Kaprunertal werden 
der Jagd entsprechende Infrastrukturen 
(Schussschneisen, Pirschsteige) zur leich-
teren Wildlenkung und Erfüllung der 
Abschusspläne zur Verfügung gestellt. 
Besonders in den angesprochenen Schwer-
punktbejagungsgebieten sind die Pflege 
von bestehenden und die Anlage neuer 
Schussschneisen essenziell, um Wild von 
diesen Flächen durch einen entsprechen-
den Jagddruck weglenken zu können (DER 
ANBLICK 10/2020). Die integrale Koordina-
tion zwischen Jagd- und Forstwirtschaft, 
wie sie im Kaprunertal vorgelebt wird, ist 
hierfür eine wesentliche Grundvorausset-
zung. Ganz nach dem Motto: „Wildscha-
densvermeidung mit Gewehr und Motor-
säge“.

Technische Schutzmaßnahmen – 
nicht verzichtbar
In für Rotwild sehr attraktiven Berei-
chen, die oft auch nur schwer bejagbar 
sind, kann man im Kaprunertal neben Abb. 2: Bereits während der Verjüngungsplanung sind in Kaprun neben waldbaulichen Grund-

lagen und notwendigen Schutzwaldaspekten auch die Bedürfnisse des Rotwildes und die zu 
erwartenden Einwirkungen dieser Wildart auf den Wald berücksichtigt worden. 

Im Gut Fischhorn sind Forst und Jagd in einer Hand. Das erleichtert 
vieles, denn schon bei der Planung können beide Bereiche von Beginn 

an mitberücksichtigt werden. 

Verjüngungsplanung auf einer 
Windwurffläche im Kaprunertal

Imbachhorn 2.470 m Hoher Tenn 3.368 m

Falkenbachalm 1.770 m

Rotwildfütterung 860 m
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Forstliche und jagdliche Raumplanung
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den bereits genannten Möglichkeiten 
auf technische Schutzmaßnahmen wie 
Verbiss- und Schälschutz nicht komplett 
verzichten. Bäume werden, vor allem bei 
einer Zunahme an Neuschälung, chemisch 
mittels Anstrich oder mechanisch mithilfe 
von Schälschutznetzen geschützt. Auch im 
Bereich von Fütterungseinständen bedient 
man sich mechanischer Schälschutzmaß-
nahmen, um unerwünschtem Wildein-
fluss entgegenwirken zu können.

Verbiss-Kontrollzäune 
auf Verjüngungs� ächen
Um die Eignung der beschriebenen Maß-
nahmen hinsichtlich Wildschadensvermei-
dung evaluieren zu können, bediente man 
sich im Kaprunertal objektiver waldbau-
licher Erfolgskontrollen. Die Entwicklung 
des Jungwaldes auf den Windwurfflächen 
wurde seit 2005 mittels Kontrollzaun-
Vergleichsflächenverfahren in dreijährigen 
Intervallen überprüft (Abb. 5, Seite 21). 
Nach zwölf Jahren (2005 bis 2017) wurden, 
gemessen am Verjüngungsziel, sowohl 
negative als auch positive Auswirkungen des 
Schalenwildes festgestellt (Abb. 5). „Wild-
schaden“ (Erreichung des Verjüngungsziels 
wildbedingt gefährdet) entstand bei 41 % 
der Vergleichsflächenpaare, „Wildnutzen“ 
auf 18 % (Ziel durch Wild erreicht, z. B. durch 
Verbiss der Konkurrenzvegetation), „Scha-

den und Nutzen“ ( je nach Zielbaumart und 
Prüfkriterium unterschiedlich) bei 23 % und 
„weder Schaden noch Nutzen“ (Zielerrei-
chung nicht von Wild beeinflusst) bei 18 % 
der Vergleichsflächen. Der insgesamt im 
Untersuchungsgebiet feststellbare Wild-
einfluss auf die Waldverjüngungsdynamik 
lässt zwar in manchen Bereichen negative 
Auswirkungen (Wildschaden) erkennen. 
Großflächig konnte sich die Waldverjün-
gung aber ohne gravierende Wildprobleme 
entwickeln.

Schälerhebungen
Neben dem Verbiss-Kontrollzaunsystem 
wurden im Kaprunertal zusätzlich stan-
dardisierte Schälerhebungen durchgeführt 
(DER ANBLICK 09/2020). Die Ergebnisse 
sprechen für sich: Zwischen 2015 und 2017 
lag der Anteil an jährlicher Neuschäle auf 
ehemaligen Windwurfflächen stets unter 
einem definierten kritischen Wert von 2 %. 
Hinzu kommt, dass zu einem großen Teil 
forstlich weniger interessante Baumarten, 
wie beispielsweise die Salweide, geschält 
wurden. Daraus folgt, dass schäl-, fege- 
und verbissbeliebte, aber forstlich vernach-
lässigbare Baumarten bei der Waldpflege 
durchaus im Bestand belassen werden 
sollten, um den Druck von Zielbaumarten 
wegzulenken (Abb. 6). Die beschriebe-
nen und durchgeführten waldbaulichen 
Erfolgskontrollen sprechen dafür, dass sich 
der unerwünschte Wildeinfluss auf ehe-
maligen Windwurfflächen im Kaprunertal 
bis jetzt auf einem tolerierbaren Niveau 
befindet. Die gesetzten Maßnahmen hin-
sichtlich Wildschadensvermeidung sind 
demnach zielführend gewesen.

Motorsägearbeiten 
im Fütterungseinstand
Neben der Eignung genannter Maß-
nahmen wurde im Rahmen dieses For-
schungsprojekts auch das Raumnut-
zungsverhalten von Rotwild mithilfe von 
GPS-Halsbandsystemen (DER ANBLICK 
06/2020) in Bezug zu potenziellen forst-
lichen Störungen untersucht. Abermals 
(DER ANBLICK 10/2020) kristallisierte 
sich heraus, dass Rotwild individuell sehr 
unterschiedlich auf Beunruhigungen 
reagiert, wobei sich für die Tiere kalkulier-
bare Störungen in der Regel weniger stark 
auswirkten, als unkalkulierbare. In die-
sem Zusammenhang möchten wir Ihnen, 
geschätzte Leserinnen und Leser, ein Bei-
spiel präsentieren (Abb. 7). Am 28.03.2016 
haben im Fütterungseinstand eines 

besenderten Hirsches der Klasse I notwen-
dige Motorsägearbeiten von 7 bis 15 Uhr 
stattgefunden. Während dieser Arbeiten 
hat sich besagter Hirsch durchgehend in 
unmittelbarer Nähe zu diesen aufgehalten 
und ein räumliches Ausweichverhalten ist 
ausgeblieben. Über die genauen Hinter-
gründe dieses Verhaltens kann natürlich 
nur spekuliert werden, aber wahrschein-
lich ist, dass das potenzielle Risiko durch 
die Motorsägearbeiten aus der Sicht des 
Hirsches durchaus kalkulierbar gewesen 
ist und diese keine Bedrohung darstellten.
Auch wenn bei diesem Einzelfall kein 
verändertes Raumnutzungsverhalten 
nachgewiesen werden konnte, sprechen 
die Gesamtergebnisse dieses Projekts 
jedoch dafür, dass Rotwild sehr wohl auch 
mit großen Ausweichbewegungen (DER 
ANBLICK 10/2020) und physiologischen 
Veränderungen (DER ANBLICK 08/2020) 
auf Störungen reagieren kann. Wenn 
Gebiete als Rotwildlebensraum ausgewie-
sen werden und Rotwild an diese räum-
lich gebunden werden soll, muss in diesen 
folglich auch eine gewisse Ruhe vorherr-
schen. Beunruhigungen durch den Men-
schen können sich in diesem Zusammen-
hang kontraproduktiv auswirken, weshalb 
eine entsprechende Rücksichtnahme aller 
Naturnutzer eine Grundvoraussetzung ist. 

Resümee
Die Wilddichte als auch die Verteilung 
des Wildes spielen eine bedeutende Rolle 
im Zusammenhang mit der Entstehung 
von unerwünschtem Wildeinfluss, dies 
steht außer Frage. Jäger und Jägerinnen 
können folglich durch Wildstandsregu-
lierung und Wildlenkung einen wesent-
lichen Beitrag zur Schadensminimierung 
leisten. Ein zu einseitiger Fokus auf „Viel 
Wild bedeutet einen hohen Wildscha-
den“ greift jedoch häufig zu kurz. Unsere 
Untersuchungen belegen auch, dass der 
Wildeinfluss nicht immer negativ sein 
muss, weshalb nicht jeder Wildeinfluss 
zu einem waldbaulichen Schaden führen 
muss. Es ist entscheidend, dass neben der 
Wilddichte und -verteilung auch andere, 
nicht jagdliche Faktoren berücksichtigt 
werden, die für die Entstehung von uner-
wünschtem Wildeinfluss verantwortlich 
sein können. Auch bei der Gestaltung des 
Waldzustandes existiert ein großer Spiel-
raum, welcher es ermöglicht, aktiv einen 
Beitrag zur Wildschadensvermeidung zu 
leisten. Somit stehen auch der Forstwirt-
schaft eine Vielzahl von Maßnahmen im 

Rahmen der Waldbewirtschaftung offen. 
Ein forstliches Management, das auf die 
Lebensraumansprüche des Wildes und die 
Bejagbarkeit Rücksicht nimmt, ist folglich 
ebenso wichtig wie ein auf forstliche Ziele 
gut abgestimmtes jagdliches Manage-
ment. Eine Zusammenarbeit wird aller-
dings nur möglich sein, wenn beide Seiten 
dazu bereit sind, miteinander zu kooperie-
ren, anstatt die Verantwortung für Wild-
schäden beim jeweils anderen zu suchen. 
Im Kaprunertal wird vorgelebt, wie eine 
derartige Abstimmung zwischen Gewehr 
und Motorsäge funktionieren kann, um 
Rotwild möglichst wildschadensfrei und 
somit konfliktarm in eine Kulturlandschaft 
einzubinden. Zur Vorbeugung zukünfti-
ger Schälschäden wird es in Kaprun ent-
scheidend sein, dass auch in den nächsten 
Jahren die geplanten und bisher durchge-
führten Maßnahmen zur Wildstandsregu-
lierung weiterhin konsequent umgesetzt 
werden, auch wenn die Wildbejagung 
infolge des nun vermehrten Deckungs-
angebotes schwieriger wird. Begleitende 
forstliche Maßnahmen zur Minimierung 
der Schälschadenanfälligkeit des Jung-
waldes (Dickungspflege, Durchforstung 
etc.) sowie zur Erleichterung der Wild-
standsregulierung (Pflege der Schuss-

Abb. 6: Forstliche „Nebengehölze“, wie z. B. Sal-
weide und Eberesche, sind sehr verbiss-, fege- 
und schälbeliebt. Sie sollten bei der Waldpflege 
nicht zu 100 % entnommen werden, da Rot-
wild durch diese Arten von den Zielbaumarten 
weggelenkt werden kann. 

Abb. 7: Notwendige Motorsägearbeiten im Fütterungseinstand eines besenderten Hirsches ver-
deutlichen einmal mehr, dass Rotwild auf potenzielle Störungen sehr individuell reagieren kann. 
Während der Arbeiten am 28.03.2016 hielt sich besagter Hirsch ganztägig in unmittelbarer Nähe 
zu diesen auf und zeigte kein räumliches Ausweichverhalten. Möglicherweise handelte es sich bei 
den Arbeiten um eine Art der Beunruhigung, welche aus Sicht des Hirsches kalkulierbar war und 
keine Gefahr bedeutete. Ebenfalls könnten gute Deckungsmöglichkeiten im Bereich, in welchem 
er sich während der Arbeiten aufgehalten hat, als Erklärung herangezogen werden. 

Kaprunertal – etwa 880 m

Motorsägearbeiten
28.03.2016, 7 – 11 Uhr

Motorsägearbeiten
28.03.2016, 11 – 15 Uhr

Aufenthalt Senderhirsch
28.03.2016, 0 – 20 Uhr
Aufenthalt Senderhirsch
28.03.2016, 0 – 20 Uhr
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schneisen und des Pirschsteigenetzes etc.) 
sollen weiterhin durchgeführt werden. Bei 
diesen waldbaulichen Eingriffen (Stamm-
zahlreduktion, Mischungsregulierung) 
muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die mit jagdlicher Unterstützung ent-

standenen laubholzreichen Mischwald-
bestände nicht wieder mit der Motorsäge 
entmischt werden, indem zugunsten von 
Fichte und Lärche zu viel Laubholz ent-
nommen wird. Denn dann wäre der jagd-
liche Aufwand umsonst gewesen.

INTEGRALES ROTWILDMANAGEMENT • IM REVIERIM REVIER • INTEGRALES ROTWILDMANAGEMENT

FO
TO

: J
. Z

A
N

D
L

Q
U

EL
LE

: I
W

J/
G

U
T 

FI
SC

H
H

O
RN


