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Am 16. Oktober 2018 fand für
das NRM-Journal 4/2018 in der
Unternehmensleitung der
Bundesforste in Purkersdorf
eine umfassende Diskussion
über Schalenwildregulierung
statt. Schwerpunkte waren 
u. a. die Auswirkungen des
Forst- und Jagd-Dialogs, der
Einfluss von Erholungsuchen-
den auf Wildlebensräume und
das Thema Fütterung.

Die im September 2018 veröffentlichte 6. Jahres-
bilanz des Forst- und Jagd-Dialogs1 zeigt, dass
man seit der Mariazeller Erklärung2 2012 schon
eine Reihe von Fortschritten erzielt hat. In die
jagdgesetzlichen Grundlagen sowie die Ab-
schussrichtlinien der Bundesländer wurden zahl-
reiche Neuerungen aufgenommen. Herr Mayr-
Melnhof-Saurau, Sie sind Mitglied des Leitungs-
gremiums des Forst- und Jagd-Dialogs. Welche
Neuerungen sind für Sie wesentlich?
Mayr-Melnhof-Saurau: Als steirischer Landesjä-
germeister möchte ich speziell auf die Situation
in der Steiermark eingehen. Wir haben im Bereich
der Schalenwildbejagung eine größtmögliche
Flexibilisierung erreicht, um den Jägerinnen und
Jägern dort eine Reduktion des Schalenwilds zu
ermöglichen, wo dies notwendig ist. In unserer
Arbeitsgruppe „Forst − Jagd“ herrscht ein sehr
konstruktives Arbeitsklima, und es herrscht auch
Klarheit darüber, dass nicht nur der Jäger Verant-
wortung trägt, sondern auch der Förster, der mit
entsprechenden waldbaulichen Maßnahmen
dem Jäger die Bejagung erleichtern kann und da-
mit in gleichem Maße Verantwortung trägt.
Herr Dr. Völk, Sie gehören derselben Arbeitsgrup-
pe wie Herr Mayr-Melnhof-Saurau an. Was halten
Sie von den Neuerungen?
Völk: Entscheidend ist, dass es jetzt einen Dia-
log gibt und man nicht übereinander, sondern
miteinander redet. Durch die bereits erreichten

Neuerungen wurde zwar die Möglichkeit, Pro-
bleme lösen zu können, verbessert, doch der
Druck, etwas zu tun, wurde nicht sehr erhöht.
Für diejenigen, die sich beispielsweise gegen
mehr Abschüsse sperren, ändert sich nicht
wirklich etwas. Da sehe ich noch Handlungsbe-
darf. Wichtig finde ich, dass wir uns mit der Ar-
beitsgruppe auch positive Beispiele angesehen
haben, also Betriebe, in denen die Schalenwild-
regulierung funktioniert. Wir haben uns auch
mit dem Modell der Abschussplanung in Ober-
österreich beschäftigt. Dort diskutieren vor Ort
im Wald – und nicht am Schreibtisch – Grund-
besitzer, Forstbehörde und Jäger alle Probleme
und die Abschusszahlen.
Sollte man dieses System in ganz Österreich an-
wenden?
Mayr-Melnhof-Saurau: Dort, wo es Probleme
gibt, gibt es Begehungen in der gleichen Art in
ganz Österreich, um  gemeinsame Lösungen
im gegenseitigen Einvernehmen zu finden. Das
Ziel dieser Gespräche ist das gemeinsame
Übernehmen notwendiger Schritte, um den
Waldeigentümer zu entlasten. Diese Gesprä-
che grundsätzlich österreichweit durchzufüh-
ren, wäre aus meiner Sicht ein zu großer Auf-
wand und ist nicht unbedingt vonnöten. 
Laut Wildschadensbericht 2017 hat sich in Österreich
die Entwicklung der Verbiss- und Schälschadenssi-
tuation nicht grundlegend verbessert. Warum?
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GEMEINSAME MODELLE NÖTIG 
Zum Wohl von Wald, Wild und Mensch

Immer mehr Erholungsuchende sind zu
jeder Jahreszeit in den Bergen und
Wäldern unterwegs. Bleiben sie nicht
auf den Wegen, stören sie das Wild und
schränken seinen Lebensraum ein. 
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Mayr-Melnhof-Saurau: Sie hat sich auch nicht
grundlegend verschlechtert. Es handelt sich
um langjährige Prozesse. Wildbestände sind
flexibel. Es gibt viele Einflüsse auf das Wild
und dessen Bewegungen. Das Wild kann sich
der Bejagung geschickt entziehen. Durch das
wirtschaftliche Handeln des Menschen, aber
auch durch sein Freizeitverhalten gingen Le-
bensräume für das Wild in einer Schnelligkeit
verloren, die den Jäger vor eine wachsende He-
rausforderung stellt. Deswegen ist es wichtig,
dass Forst und Jagd gemeinsam Modelle entwi-
ckeln, um das Jagen in Schadensgebieten zu
ermöglichen.
Völk: Schalenwild, vor allem Hirsche und Rehe,
verbringen heute mehr Zeit im Wald. Es gibt
eine Verschiebung stärker in die Wälder hinein
und in den Wäldern stärker in den Schutzwald
hinein. Da wirkt ein ganzer Mix von Faktoren:
Die Forstwirtschaft setzt verstärkt auf mehr
Naturverjüngungsbetrieb und Auflichtung der
alten Bestände. Dadurch kommt mehr Licht
und Wärme auf den Waldboden, und es ge-
deiht mehr Bodenvegetation. Das Wild ist also
weniger gezwungen, auf Wiesen oder andere
Freiflächen zu ziehen. Durch die Verdreifa-
chung der Abschüsse im Lauf der letzten fünf-
zig Jahre ist der Jagddruck gestiegen. Das Wild
verlässt oft erst den Wald, wenn es stockdun-
kel ist. Auch die landwirtschaftlichen Flächen
haben sich geändert. Auf grasreichem Grün-
land findet das Rehwild deutlich weniger at-
traktive Nahrung. Im Bereich der Freizeitnut-
zung hat sich ebenfalls viel bewegt. Die Auf-
stiegshilfen haben zugenommen, die Mobilität
hat zugenommen, die Freizeit hat zugenom-
men. Alle diese Entwicklungen machen das
Rot- und Rehwild schwerer bejagbar. Man
muss daher andere Jagdmethoden anwenden:
Statt Wiesen- und Waldrandansitzen muss
man vermehrt Bewegungsjagden, z. B. Stöber-
jagden mit Hunden, oder Gemeinschaftsansit-
ze organisieren.
Frau MMag.a Dagostin, wie sehen Sie den Einfluss
von Freizeitaktivitäten auf die Wildregulierung?
Dagostin: Man wirft Erholungsuchenden vor,
dass sie es der Jägerin/dem Jäger schwerma-
chen, Abschusspläne zu erfüllen. Man macht
sie dafür verantwortlich, dass dem Forstmann
graue Haare wachsen, weil das Wild wegen ih-
nen im Schutzwald weilt. Es stimmt, die Zahl
der Erholungsuchenden nimmt zu. Es gibt im-

mer mehr Menschen, die ihre Freizeit in der
Natur verbringen, Jägerinnen und Jäger ebenso
wie andere Menschen, die gerne draußen un-
terwegs sind. Deshalb bekennt sich der Alpen-
verein auch zur Besucherlenkung, wenn eine
wildökologische Notwendigkeit und ein ent-
sprechender Nutzungsdruck von den Beteilig-
ten erkannt werden. Dank Aufstiegshilfen und
moderner Entwicklungen, die die Freizeitindus-
trie anfacht, wie zum Beispiel neueste leis-
tungsstarke E-Bikes, dringen aber plötzlich
Menschenmassen in Regionen vor, in die sie
sonst nicht in dieser Vielzahl hinkommen wür-
den. Häufig nutzen vor allem Biker natürlich
einfach nur das vorhandene Forstaufschlie-
ßungswegenetz. Damit haben nicht nur die
Jagd- und Forstwirtschaft ein Problem. Auch
wir vom Alpenverein haben Bedenken. In die-
sem Bereich sollte man gemeinsam Gegenstra-
tegien überlegen.
Mayr-Melnhof-Saurau: Man muss Konzepte
entwickeln, die auch von den Naturnutzenden
akzeptiert werden. Denn die sagen: „Aussper-
ren lass ich mich nicht!“ Wir müssen also erklä-
ren, warum gewisse Gebiete nicht betreten
werden sollen. Wir haben leider keine Gebiete
mehr, die ausweichendes Wild noch zusätzlich
aufnehmen könnten. Der Einfluss des Men-
schen auf das Verhalten des Wildes ist groß,
und es kann für diese gesellschaftlichen Ent-
wicklungen nicht der Jägerschaft allein die Ver-
antwortung übertragen werden. 
Dagostin: Es gibt ja das spannende Konzept
der urbanen Begegnungszone, wie es zum Bei-
spiel in der Mariahilfer Straße in Wien umge-
setzt wurde, in der alle ein und denselben
Raum erleben dürfen und auf den jeweils an-
deren Rücksicht nehmen. Vielleicht könnte
man auch für diesen gemeinsamen Lebens-
raum draußen in der Natur versuchen, vom
segregierten Denken wegzukommen und Be-
gegnungszonen zu schaffen. Mit gegenseiti-
gen Rechten und Pflichten, in denen weder die
Grundeigentümer noch die Erholungsuchen-
den den Anspruch erheben, allein das Sagen zu
haben. 
Völk: Ich finde, dass sogenannte Habitat-
schutzgebiete genau solche Begegnungszonen
wären. Das sind keine Aussperrungsgebiete. In
diesen Zonen herrscht Wegegebot. Alle Wege
bleiben offen, aber Schwammerlsuchen oder
Schitourengehen abseits der Wege soll auf die-
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Schälschaden an einer Fichte

Von Wild verbissene Tanne

1 Kostenloser Download des 
6. Jahresberichts des Forst- und
Jagd-Dialogs:  
www.forstjagddialog.at/
fileadmin/redakteure/
Dokumente/FJD_6_Bilanz_
25092018_CSend_web.pdf

2 Kostenloser Download der 
Mariazeller Erklärung: 
www.forstjagddialog.at/
fileadmin/redakteure/
Dokumente/mariazeller_
erklaerung_unterschriften.pdf
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sen Flächen unterbleiben. Noch ein Punkt zu
den Auswirkungen der Freizeitnutzung auf das
Wild: Das Rotwild pendelte vormals wesentlich
großräumiger zwischen Sommer- und Winter-
lebensräumen. Die ehemaligen Winterlebens-
räume wurden ihm genommen. Noch vorhan-
dene Lebensräume sind wegen der Zersiede-
lung für das Wild nicht mehr erreichbar. In den
Hochlagen, wo es früher überwintert hat, gibt
es jetzt Wintersportgebiete, und auch Erho-
lungsuchende abseits der Pisten schränken
den verbliebenen Winterlebensraum weiter
ein.
Mayr-Melnhof-Saurau: Wir leben in einer Zeit,
in der die letzten ruhigen Regionen kommer-
zialisiert werden. In Österreich ist jetzt in
Mode gekommen, die „schönsten Plätze“ aus-
zuloben, die „schönsten Kleinode“. In der Stei-
ermark lösten beispielsweise vor vier Jahren
das Posting eines Hollywoodstars und eine TV-
Show einen internationalen Tourismusan-
sturm auf den Grünen See aus. Der See musste
wegen des Tourismusandrangs gesperrt wer-
den. Die Auswirkungen dieser Aktion waren für
die Bevölkerung, für die Gastronomiebetriebe
vor Ort und für die gesamte Infrastruktur die-
ser Region nicht zu bewältigen. Was dieser
Massenansturm für die Rot- und Gamswildle-
bensräume in diesem Gebiet bedeutet hat,
können wir uns vorstellen. Trotzdem werden
Jahr für Jahr wieder Ideen entwickelt, mit de-
nen auch die letzten Kleinode dem Ansturm
der Massen preisgegeben werden. Das ist ein
sehr bedauerlicher Trend.
Dagostin: Früher haben Bergsteiger die schö-
nen Orte natürlich für sich behalten und nur
wenigen Freunden gezeigt. In der Ära von Face-
book und anderen Social Media hat man viel-
leicht ein paar tausend Freunde, mit denen
man das alles teilen will. Diesem Zeitgeist ver-
sucht der Alpenverein ein wenig entgegenzu-
wirken. Wir sind natürlich auch auf Facebook
und Instagram vertreten, nutzen die Plattfor-
men aber auch, um etwa über die Rücksicht-
nahme auf Wildtiere aufzuklären. So haben wir
zum Beispiel den Aufruf eines Bezirksjäger-
meisters umgehend geteilt. Er hatte dazu auf-
gerufen, wegen der Gamsräude auf das ge-
schwächte Gamswild Rücksicht zu nehmen.
Mayr-Melnhof-Saurau: Der Tourist, der durch
seine Anwesenheit das Wild lenkt, oft auch un-
beabsichtigt verdrängt, ist am Abend weg und

trägt keine Verantwortung dafür, was sein
Handeln auslöst. Der Jäger bleibt über, weil zu
seiner herausfordernden Tätigkeit noch er-
schwerende Faktoren hinzukommen. Man
steckt ihm auch gesellschaftlich den Schwar-
zen Peter zu, weil er neben vielem, was die
Jagd ausmacht, auch tötet. Kann er seine Auf-
gaben, seinen Abschussplan nicht erfüllen,
muss er mit einer finanziellen Strafe der Ver-
waltungsbehörde rechnen. Der Jäger wird auch
vom Grundeigentümer und von der Forstwirt-
schaft in die Pflicht genommen wird. 
Das werden alle, welche die Natur aus Freizeit-
interesse nutzen, nicht. Das ist der Unter-
schied. Jemand, der sich in der Natur draußen
bewegt, hat Einfluss auf das Wild, drängt es
zurück und ist nicht ausschließlich, aber mit-
verantwortlich dafür, dass der Druck auf unse-
re Wildtiere steigt. Wenn das Wild dann in sen-
sible Gebiete ausweicht, erhöht sich der Druck
aber allein auf den Jäger: „Reduktion – runter
mit dem Wildstand!“ Kommt er diesem Auf-
trag nach, gerät er in der Öffentlichkeit in den
Verdacht, dass sich die Jagd nur ums Schießen
dreht. Das ist die Spirale, in der sich die Jagd
befindet.
Dagostin: Dass die Jägerschaft für die Entschä-
digung von Wildschäden verantwortlich ist, ist
ein Problem, dessen Änderung die Jägerschaft,
der Dachverband „Jagd Österreich“ über seine
Kontakte zu politischen Entscheidungsträge-
rinnen und -trägern erreichen muss. Wir kön-
nen und würden aber gerne unterstützen, um
diese Schieflage zu beheben.
Es ist also aus den verschiedensten Gründen oft
schwierig, die Abschussvorgaben zu erfüllen. Wa-
rum wird dann Rotwild im Alpenraum im Winter
auch noch gefüttert?
Völk: Aus Gründen der Lenkung. Wir versuchen,
Rotwild durch attraktives Futter wie Gras- oder
Maissilage dorthin zu bringen, wo es am we-
nigsten anrichten kann. Das Wild braucht im
Umfeld der Fütterungen seine Ruhe, damit es
auch bei der Fütterung bleibt. Wenn es vertrie-
ben wird, geht es womöglich dorthin, wo es
Schaden anrichtet.
Dagostin: Deshalb hat man im Rahmen des
Projekts „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“
die verschiedenen Interessen miteinander ver-
glichen, mögliche Konflikte besprochen und
sowohl über die Aufgabe von Routen als auch
über die Verlegung von Fütterungen diskutiert.
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In sogenannten Habitatschutzgebieten
herrscht Wegegebot, Freizeitaktivitäten
abseits der Wege sollen unterbleiben.
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Denn das Problem besteht ja vor allem im Win-
ter.
Mayr-Melnhof-Saurau: Durch Fütterungsge-
biete schaffen wir im Winter Ersatzlebensraum
für die verlorengegangenen natürlichen Win-
tereinstandsflächen. In diesen speziellen Ruhe-
gebieten kann die natürliche Stoffwechselre-
duktion des Rotwildes trotz Fütterung stattfin-
den. Diese notwendige Lenkungsmaßnahme
ermöglicht die Erhaltung des Rotwildes in den
dieser Wildart entsprechenden Sozialstruktu-
ren. Durch die vermehrte Inanspruchnahme
von Flächen durch unsere Gesellschaft hat sich
die Notwendigkeit entwickelt, einen Interes-
senausgleich zu schaffen, der ein Miteinander
von Wald, Wild und Gesellschaft ermöglicht.
Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf das
Verhalten des Rotwilds?
Mayr-Melnhof-Saurau: Mit zunehmender
Schneelage kommt das Wild im Herbst aus den
höheren Lagen herunter. Man kann in den tie-
fer liegenden Gebieten viel leichter jagen und
hat auch mit dem Abtransport kein Problem.
Auch für die Fleischqualität ist es besser, wenn
der Transport so kurz wie möglich ist. Bleiben
die Temperaturen, wie es heuer der Fall ist,
hoch, bleibt das Wild oben. Wenn es für das
Wild in hohen Lagen noch ein Äsungsangebot
gibt, wird es dortbleiben und sich auch nicht
mit Futter ins Tal locken lassen. Die notwendi-
ge Bejagung wird damit auch aufwendiger –
das Wild ist schwieriger zu erreichen, zu ber-
gen, verteilt sich auf ein größeres Gebiet. Diese
Situation stellt wiederum den Jäger vor eine
Herausforderung.
Völk: Der Jäger kommt in höheren Lagen nicht
gut an das Wild heran, da es einen schon von
der Ferne wahrnimmt, und der Wildabtrans-
port aus diesen Gebieten ist meist schwierig.
Abgesehen davon wird der Zeitraum, in dem
man jagen kann, wegen der steigenden Tempe-
raturen immer knapper. Wenn das Wild nicht
von den Höhen herunterkommt, entgeht ei-
nem die große Zahl der Tiere, die mit ihrem Zu-
wachs herunterziehen sollten. So wird es im-
mer schwieriger, die nötigen Abschusszahlen
zu erreichen. 
In der Jahresbilanz des Forst- und Jagd-Dialogs ist
zu lesen, dass dieser wildökologische Raumpläne
forciert. Was versteht man darunter, und warum
braucht man solche Raumpläne?
Völk: Ich habe an der Erstellung solcher Pläne

mitgewirkt. Man schaut, welche Tragfähigkeit
die jeweilige Kulturlandschaft für unsere gro-
ßen Wildtierarten, für die großen Pflanzenfres-
ser, aufweist. In Salzburg etwa hat man sich
für Rot- und Gamswild interessiert. Zuerst hat
man untersucht, wie die Bewirtschaftung und
Nutzung des Wildes organisiert sind – Reviere,
Hegeringe usw. Da hat sich in den letzten Jahr-
zehnten viel geändert. Es sind Autobahnen,
Zäune, Siedlungen etc. entstanden. In man-
chen Gebieten reichen die Jagdreviere von den
Dörfern rechts und links den Berghang hinauf
und gehören zu einem Hegering. Doch manch-
mal haben die Reviere wildökologisch betrach-
tet überhaupt nichts mehr miteinander zu tun.
Das Wild rechts und links einer Ortschaft kann
im Gegensatz zu früher nicht mehr miteinan-
der kommunizieren. Wir müssen daher die Ein-
heiten, die gemeinsam wildökologisch be-
trachtet und jagdlich bewirtschaftet werden,
neu abgrenzen. Wir müssen Wildräume defi-
nieren, in denen das Wild miteinander kommu-
niziert. Die zweite Ebene der wildökologischen
Raumplanung ist die Einteilung dieser Wild-
räume in Lebensräume mit unterschiedlicher
Tragfähigkeit: in Kern-, Rand- und Freizonen.
Die Kernzone ist das Gebiet, in das die jeweili-
ge Wildart noch einigermaßen schadensfrei zu
integrieren ist. In der Randzone wird es schon
heikel; hier wird man den Wildbestand eher
dünn halten. In der Freizone kann man sich
nicht vorstellen, dass sich die jeweilige Wildart
halbwegs schadensfrei dauerhaft integrieren
lässt, weil die Kulturlandschaft zu intensiv vom
Menschen beansprucht wird. Dort sollte sehr
stark eingegriffen werden.
Wer nutzt diese wildökologischen Raumpläne?
Völk: Wildökologische Raumpläne sollen die
behördlichen Entscheidungen unterstützen. In
Österreich gibt es auf Bezirksebene, auf der die
Entscheidungen getroffen werden, keine Sach-
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verständigen für Wildökologie, welche die Be-
hörden beraten können. Wird eine Fütterung in
einer Rand- oder Freizone beantragt, kann man
mithilfe eines wildökologischen Raumplans
diesen Antrag gleich ablehnen, weil man ja
nicht will, dass dort Wild hinzieht. Bei einem
Fütterungsantrag für eine Kernzone muss man
darüber nachdenken und ein Gutachten einho-
len, weil man das Wild nur in halbwegs tragfä-
hige Gebiete lenken will. Solche Entscheidun-
gen zu erleichtern ist der eine Zweck wildöko-
logischer Raumpläne. Der andere ist, Lebens-
räume für die jeweilige Tierart zu erhalten: In
der Kernzone kann man berechtigte wildökolo-
gisch begründete Ansprüche auf eine Ruhezo-
ne geltend machen, aber in der Randzone, wo
man kein Wild haben möchte, natürlich nicht.
Alle zehn Jahre muss man überprüfen, wie sich
die Landschaft, die Siedlungen, der Tourismus
etc. entwickelt haben, und die Pläne nötigen-
falls adaptieren.
In welchen Bundesländern gibt es bereits wild-
ökologische Raumpläne?
Völk: Im Gesetz verankert gibt es welche in
Vorarlberg, Salzburg und Kärnten. In der Steier-
mark arbeitet man derzeit an einer gesetzli-
chen Verankerung. Auch für den Nationalpark
Donau-Auen gibt es einen wildökologischen
Raumplan. In Oberösterreich will zwar die Jä-
gerschaft einen wildökologischen Raumplan,
aber die Politik ist davon nicht begeistert.
Mayr-Melnhof-Saurau: In der Steiermark hat
man schon vor siebzig Jahren rotwildfreie Zo-
nen bestimmt, weil man gesehen hat, dass ei-
nige Gebiete aufgrund der Besitzstruktur und
intensiven Landwirtschaft als Lebensraum für
Rotwild wenig geeignet sind. Wichtig ist, dass
man solche Zonierungen laufend evaluiert.
Trotzdem muss es noch Platz und Rückzugsge-
biete für diese wertvolle Wildart geben. Die Er-
haltung der Artenvielfalt verpflichtet uns dazu,
dieser edlen Wildart den Platz in unseren Wäl-
dern auch einzuräumen. Es darf sich bei uns
nicht so entwickeln wie in Deutschland, wo
dem Rotwild nur mehr auf 4 Prozent der Fläche
ein geeigneter Lebensraum zugestanden wird.
Durch den menschlichen Anspruch auf Mehr-
fläche verliert das Wild seinen Lebensraum,
wird verdrängt. Doch das Wild hat keinen Er-
satzlebensraum, in den es ziehen kann. 
Dagostin: Dann kann der Schluss nur sein: Die
Erholungsuchenden müssen draußen bleiben,

weil sie eine dermaßen große Gefahr für das
Wild darstellen. Da werden wir aber nicht zu-
sammenkommen. Wir müssen also ein Kon-
zept entwickeln, das nicht auf Aussperrung ab-
zielt. Nur so können wir erfolgreich sein.
Mayr-Melnhof-Saurau: Es geht nicht um Aus-
sperrung. Es gibt einfach keine verfügbaren
Räume mehr, die das Wild, das ausweichen
muss, aufnehmen kann. Für die Tiere, die der
Mensch verdrängt, bedeutet das den Tod.
Wenn sich Menschen mehr bewegen wollen,
heißt das für die Schalenwildarten, dass sie
sterben müssen. Weil einfach kein Platz mehr
zur Verfügung steht und dort, wohin unsere
Schalenwildarten ausweichen, Interessenkon-
flikte entstehen. Wo der Mensch verdrängt, be-
deutet das für das Wildtier das Aus – gleich-
gültig, ob eine Fläche versiegelt wird oder eine
neue Schitourenroute im freien Gelände er-
schlossen wird. 
Dagostin: Ersatzlebensräume sind endlich. Die-
ses Argument bringen wir auch, wenn wir uns
gegen Schigebietserweiterungen stellen. Denn
so wie das Rotwild, das ursprünglich aus sei-
nem angestammten Winterlebensraum in den
Aulandschaften verdrängt wurde, weil dort der
Mensch den Raum für sich beansprucht hat,
gerät das Wild jetzt durch die Intensivierung
der Nutzung im Gebirge unter Druck. Und
nicht immer nur durch die Erholungsuchen-
den, die die alpinen Vereine vertreten. In die-
sem Bereich erfahren wir vom Alpenverein üb-
rigens erstaunlich wenig Unterstützung durch
die Jägerschaft. Ich frage mich, warum die Na-
turschutzorganisationen im Ringen um den Er-
halt der alpinen Lebensräume vor Schigebiets-
erweiterungen oder Neuerschließungen kaum
Unterstützung von der Jägerschaft bekommen.
Wenn es zum Beispiel um den Erhalt von Habi-
taten von Raufußhühnern geht, die Windkraft-
anlagen weichen müssen, erfahren wir Rücken-
deckung. Aber wenn’s darum geht, der Seil-
bahnindustrie Grenzen aufzuzeigen, sind wir
allein auf weiter Flur. Da könnten wir aber sehr
gut Unterstützung gebrauchen.
Mayr-Melnhof-Saurau: Auf der einen Seite
steht der Jäger, der die Fläche nutzt, und auf
der anderen Seite der Grundeigentümer, der
von seinem Grund leben möchte. Das sind zwei
unterschiedliche Interessenlagen. Wir von der
Jägerschaft bringen uns aktiv und parteilich
ein, damit in weitgehend unberührten Bergla-
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Das Wild rechts und links einer
Ortschaft kann manchmal aufgrund
der Zersiedelung nicht mehr miteinan-
der kommunizieren.
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gen nicht zu viel zerstört wird und für die
Wildtiere – Stichwort Raufußhühner – eine
Vernetzung von Lebensräumen erhalten bleibt.
Völk: Oft trauen sich Jäger auf lokaler Ebene
nicht, sich zu wehren, wenn ein Grundeigentü-
mer irgendwo ein Projekt starten möchte, weil
sie sonst ihre Pachtverträge verlieren. Kaum ist
irgendwo gutes Geld zu verdienen, ist man na-
türlich verführt mitzutun.
Mayr-Melnhof-Saurau: Grundeigentümer wol-
len von ihrem Besitz leben. Deshalb ist auch
die Politik gefragt, darauf zu schauen, dass
nicht alles verbaut wird. Es gilt die gesamte
Energie- und touristische Planung zu berück-
sichtigen, damit man in Zukunft besser lenken
kann, wo überhaupt noch etwas verbaut wer-
den soll.
Dagostin: Eine integrative und interdisziplinä-
re Raumplanung wäre nötig. Wenn ich von Be-
gegnungszonen ausgehe, meine ich, dass ge-
meinsam reflektiert wird, welche Nutzungsan-
sprüche es gibt und welche berechtigten Ein-
schränkungen es geben kann. – Ich möchte
deshalb auf die Initiative „Seele der Alpen“3

hinweisen, die auf einer vom WWF ausgehen-
den Idee fußt, die bei den Naturfreunden und
beim Alpenverein auf große Begeisterung ge-
stoßen ist. Sie hat zum Ziel, die letzten natur-
nahen Gebiete in Österreich vor exklusiven –
im Sinne von ausschließenden – Nutzungsan-
sprüchen zu bewahren. Wir wünschen uns,
dass sich auch die Jäger-, Forst- und Landwirt-
schaft daran beteiligen. „Seele der Alpen“ soll
der intensiven Nutzung durch den Tourismus
in Form von Schigebietserweiterungen, aber
auch der intensiven Nutzung durch energie-
wirtschaftliche Projekte wie Windkraftanlagen
und große Speicherseen Einhalt gebieten. Wir
wünschen uns, dass wir uns in Österreich zu-
sammentun und uns überlegen, welche Räume
für unser gemeinsames Erbe erhaltenswert
sind. 
Laut „Seele der Alpen“ gibt es in Österreich nur
mehr 7 Prozent naturnahe Flächen. Diese zu be-
wahren muss doch möglich sein!
Mayr-Melnhof-Saurau: Man kann aber sicher
nicht sagen, dass der Rest nichts wert ist. Der

Rest ist auf großen Flächen eine Kulturland-
schaft in sehr gutem Zustand, mit hoher Ar-
tenvielfalt, die sich erst durch diese Kultur-
landschaft entwickeln konnte. Ich bin gegen
das plakative „Das stellen wir jetzt alles unter
Schutz und enteignen quasi den Eigentümer“.
Es muss schon Programme wie den Vertrags-
naturschutz geben. Der Eigentümer muss auch
etwas davon haben. Es muss Anreize für ihn
geben. Naturschutz und Unterschutzstellung
müssen in Übereinkunft mit den Eigentümern
geschehen. Das ist der zielführendere Weg.
Dagostin: Auch uns ist der Erhalt der Kultur-
landschaft wichtig. Im Rahmen des Projekts
„Seele der Alpen“ sprechen wir auch nicht von
Schutzgebieten, in denen die übliche land-,
forst- und jagdwirtschaftliche Nutzung einge-
schränkt werden soll. Wir wollen Schutzgebie-
te wie zum Beispiel die Ruhegebiete in Tirol.
Dort sollten sich die Eigentümer dazu beken-
nen, ihre Flächen nicht an die exklusive Nut-
zung durch Seilbahn- oder Energiewirtschaft
zu „verkaufen“.
In der Mariazeller Erklärung steht: „Wir bekennen
uns vorbehaltlos zur multifunktionalen Wald-
wirtschaft mit ausgewogenen Lebensraumbedin-
gungen.“ Welche Wünsche haben Sie an eine
multifunktionale Waldwirtschaft?
Völk: Wildökologisch wünsche ich mir, dass wir
nicht nur über Hirsch, Reh und Gams reden,
sondern auch über den Auerhahn etc. Ich bin
immer wieder ganz verblüfft, dass man oft von
einem Wald-Wild-Konflikt statt von einem
Forst-Jagd-Konflikt spricht. Mit dem Begriff
„Wild“ meint man meist nur Schalenwild. Die-
se Verkürzung hat sich eingebürgert. – Zur
multifunktionalen Waldwirtschaft: Mir wäre es
recht, wenn wir über den Waldrand hinaus
denken, weil Wild in seiner Raumnutzung nicht
auf den Wald begrenzt ist. Der Wald wird von
den Flächen außerhalb massiv beeinflusst. Ein
Beispiel: Im Rahmen des Projekts „Abschuss-
planentwicklung in waldarmen Gebieten“ im
Zentralraum Oberösterreichs wurde eine Wald-
ausstattung zwischen 5 und 15 Prozent festge-
stellt; der Rest wird landwirtschaftlich intensiv
genutzt. Die Abschusspläne für Schalenwild
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Auch durch die Intensivierung der
touristischen Nutzung im Gebirge
gerät das Wild unter Druck.

Durch den menschlichen Anspruch auf
Mehrfläche verliert das Wild seinen
Lebensraum.

3 www.seele-der-alpen.at
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wurden und werden abhängig vom Waldzu-
stand erarbeitet. Im Sommer hat man das Wild
gut auf die ganze Landschaft verteilt, doch im
Winter ziehen alle Tiere in die Wälder, wodurch
sich eine x-fache Wilddichte ergibt. Das heißt,
dass wir das Umfeld immer mitdenken müs-
sen! Es ist nicht egal, was in der Agrarland-
schaft und auf den Almen abseits der Schutz-
wälder passiert. 
Mayr-Melnhof-Saurau: Entscheidend ist, dass
Forst und Jagd einander Verständnis entgegen-
bringen und Klarheit über die jeweiligen Be-
dürfnisse herrscht. Es gilt, nicht nur die jagd-
baren Wildtierarten, sondern alle Tierarten un-
serer Kulturlandschaft zu erhalten, und das Be-
kenntnis dazu, dass Wald Lebensraum ist und
bleiben darf. Kein Verdrängen von Wildtieren,
sondern Respekt und Akzeptanz – und eine ge-
wisse Toleranz. Hier müssen gemeinsam Ziele
umgesetzt werden. Die Betonung liegt auf ge-
meinsam – es kann nicht eine Seite der ande-
ren ein Pflichtenheft in die Hand drücken, sich
zurücklehnen und dem anderen beim Schei-
tern zuschauen.
Völk: Wir sind in Österreich mit der Umstel-
lung auf Naturverjüngungsbetrieb schon seit
Jahrzehnten auf einem sehr guten Weg. Der
Klimawandel und die Zunahme von Laubholz
werden uns dabei helfen, Schälschäden zu mi-
nimieren. Denn je fichtenreicher die Bestände
sind, desto schälanfälliger sind sie. Dichte Fich-
tenbestände, in denen kaum Licht auf die
Stämme fällt, haben eine viel feinere Rinde
und sind sehr gut zu schälen. Kaum gibt es
Laubbäume oder Lärchen im Wald, kommt vor
allem im Winter mehr Licht auf die Fichtenrin-
den, die Borke ist deutlich gröber, und es fällt
mehr Licht auf den Boden, was wiederum im
Frühjahr mehr Vegetation bedeutet. Und schon
entspannt sich das Ganze. Ich habe das Gefühl,
die Entwicklung geht fast von selbst in die
richtige Richtung; man braucht eigentlich nur
das zu unterstützen, was ohnehin der Trend ist,
man muss nichts Neues erfinden.

Tiere werden heute oft als Familienmitglieder
und Kuscheltiere wahrgenommen und wie solche
behandelt. Diese Veränderung der Mensch-Tier-
Beziehung spiegelt sich auch im Verständnis der
Jagd wider. Viele Menschen finden Jagen schreck-
lich, weil Tiere getötet werden. Wie gehen Sie als
Jäger mit diesen Vorurteilen um?
Mayr-Melnhof-Saurau: Ich setze auf Aufklä-
rung darüber, was Jagd eigentlich ist. Wir klä-
ren auch auf, warum wir schießen. Teilweise,
um einen Ausgleich zwischen Wald und Wild
zu schaffen, aber auch um Produkte auf den
Markt zu bringen, die sehr gesunde Biolebens-
mittel sind. Diese Thematik ist eine Gratwan-
derung in einer Gesellschaft, die den Tod nicht
nur aus ihrem Alltag, sondern auch aus ihrem
Bewusstsein gedrängt hat. Wir rücken mit un-
serer heimlichen Trophäe der Jagd, unserem
Wildbret, das hochwertige Produkt in den Mit-
telpunkt, sprechen aber auch klar aus, dass
Fleischkonsum das Töten eines Tieres voraus-
setzt. 
Hat sich das Selbstbild der Jägerin/des Jägers in
den letzten Jahrzehnten geändert?
Mayr-Melnhof-Saurau: Ja, selbstverständlich.
Allein schon die Ausbildung des Jungjägers ist
viel intensiver geworden. Nur Wissen über
Schalenwild zu haben ist schon lange zu we-
nig. Die Ausbildung ist sehr breit gefächert
und vermittelt alle Zusammenhänge zwischen
Wald, Wild und Gesellschaft. Das spiegelt auch
den Zeitgeist wider. Naturerfahrung ist sehr
modern, und die Zahl der Jäger nimmt dem-
entsprechend stark zu. Auch Frauen interessie-
ren sich zunehmend für die Jagd. Der Frauen-
anteil bei Jagdprüfungen beläuft sich schon
auf etwa ein Drittel. Einerseits kommen die
Leute zur Jagd, um sich ihr eigenes Lebensmit-
tel im Wald selbst „abzuholen“, andererseits
auch, um die Wunder der Natur für sich erklär-
bar zu machen. 
Völk: Jeder Mensch, der Fleisch isst, tötet. Das
wird ausgeblendet, das Töten findet hinter
Schlachthofmauern versteckt statt. Ich hole
mir mein Schnitzel lieber selbst im Wald. Über
Medien kommt oft der Vorwurf, dass Jäger mit
ihren Fütterungen ja nur Kanonenfutter pro-
duzieren, damit sie mehr Wild zum Jagen ha-
ben. Oft klagen die gleichen Medien: Jetzt hö-
ren sie zu füttern auf, jetzt lassen sie die ar-
men Tiere verhungern! Egal was man gerade
tut, für irgendjemanden ist es nicht richtig. Im
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Die sukzessive Umstellung auf
Naturverjüngungsbetrieb und die auch
durch den Klimawandel bedingte Zu-
nahme von Laubholz in den Wäldern
werden eine Reduzierung der
Schälschäden bewirken.
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Grunde hegen viele Tierliebhaber den Wunsch:
Lasst doch das Wild wild sein – ohne jegliche
Beeinflussung! Wir bekommen vermehrt E-
Mails mit der Frage, warum die Bundesforste
nicht mit gutem Beispiel vorangehen und end-
lich das ganze Erlegen und Füttern lassen. Die
gesellschaftliche Kritik am Töten erschwert es
oft, Wildbestände zu regulieren und Fütte-
rungsmanagement zu betreiben.
Zur Sehnsucht nach Natur gehört das Töten von
Tieren anscheinend nicht dazu … 
Mayr-Melnhof-Saurau: Das kommt darauf an.
Eine zunehmende Anzahl von Leuten will ihre
Lebensmittel selbst produzieren. Ein Bekannter
von mir vermittelt zum Beispiel Spike Camps in
Schottland, wo eine Woche lang nur Kahlwild
gejagt wird. Das bedeutet Erfahrung in und
Auseinandersetzung mit der Natur, weil der Jä-
ger nur dann erfolgreich ist. Ein ganz anderes
Hineinspüren in die Natur, in die Gegebenhei-
ten, die wir vor Ort vorfinden. Für mich ist die
Jagd die intensivste Auseinandersetzung mit
der Natur. Wenn man wandern geht, genießt
man das, muss aber nicht alles berücksichti-
gen, was einem die Natur als Aufgabe stellt,
um als Jäger erfolgreich zu sein. Wind, Wetter –
das alles muss ich beim Jagen mit einkalkulie-
ren. Das Lesen der Natur fasziniert viele Leute.
Und das Ergebnis: Ich komme mit Wildbret
nach Hause, das mir, meiner Familie, meinen
Gästen schmeckt. Das bringt wieder mehr Leu-
te, auch aus dem urbanen Raum, zur Jagd. Man
merkt das auch im journalistischen Bereich.
Die britische Umweltjournalistin Louise Gray
beispielsweise hat das Buch „Richtig Tiere es-
sen?! Wie ich ein Jahr lang nur Fleisch von Tie-
ren aß, die ich selbst tötete“ geschrieben. Viele
haben den Bezug zu unseren Lebensmitteln
verloren. Wenn ich weiß, wo ein Lebensmittel
herkommt, steigt auch die Wertschätzung da-
für. Es gibt beispielsweise eine junge Bewe-
gung von Kürschnern, die mit Ökopelz arbei-
ten. Ich halte das für einen guten Ansatz. Pelze
sind ein Naturprodukt und können auch nach-
haltig produziert werden.
Dagostin: Wildbret ist in der Tat ein spannen-
des Thema für Menschen, die sich mit Ernäh-
rung auseinandersetzen und nicht auf Fleisch
verzichten wollen. Ich habe mich 20 Jahre lang
streng vegetarisch ernährt, aus Protest gegen
Massenviehhaltung und Tiertransporte. Da-
nach habe ich langsam wieder angefangen,

Fleisch zu essen, und zwar Wild. Vor ein paar
Monaten habe ich im „Standard“ gelesen, dass
in Österreich nur 1 Prozent des Fleischgenusses
auf Wild entfällt. Anderes Fleisch wird in Un-
mengen gegessen. Mir ist unverständlich, wa-
rum Wildbret als Fleischlieferant ein Imagepro-
blem hat. Aus meiner Sicht jedenfalls ist der
Konsum von Wild weit ethischer als der von
Fleisch aus Massentierhaltung. <<
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MMag.a Liliana Dagostin,
Österreichischer Alpenverein,
Leiterin der Abteilung Raum-
planung und Naturschutz und
Vertreterin des Alpenvereins
als Grundeigentümer

Landesjägermeister Franz
Mayr-Melnhof-Saurau, Eigen-
tümer des Forstbetriebs Mayr-
Melnhof, der mit 32.400 ha der
größte Waldbewirtschafter der
Steiermark und Österreichs
größter privater Forstbesitz ist

DI Dr. Fritz Völk, Jagdexperte der
Österreichischen Bundesforste

Moderation: Karin Astelbauer-
Unger und DI Gerald Plattner
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