GAMSWILD
ADLER
FELDHASE
SCHWARZWILD
STEINWILD
ENTE
ROTWILD
MURMELTIER
AUERWILD
BIRKWILD
FUCHS
FASAN
REHWILD
SCHNEEHUHN
DACHS

UNSER WILD

ROT
WILD
VON DEN TIEFLANDAUEN BIS IN HOCHALPINE REGIONEN IST
ROTWILD IN ÖSTERREICH ANZUTREFFEN. WER ES VOR DIE KAMERA
BEKOMMEN WILL, MUSS ÜBER DEN TAGESLAUF DIESER PRACHTVOLLEN
GESCHÖPFE GUT INFORMIERT SEIN.
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ROTWILD

Mit einem Gewicht von bis zu
200 kg zählt Rotwild zu den
mächtigsten Tieren in Europas
Revieren. Auch seine LEBENSART
IST SPEK TAKUL ÄR : Wenn in der
Brunftzeit die Rangordnungen
ausgefochten werden, ist das ein
Naturschauspiel von höchster
Dramatik.
Wer Rotwild beobachten will,
muss MORGENS UND ABENDS
unterwegs sein, wenn die Hirsche,
»Tiere« und Kälber über ihre
Weidegründe ziehen.
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PORTRAIT
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STECKBRIEF

Jänner

gewicht und grösse

Männlich 70 bis 200 kg
Weiblich 50 bis 100 kg
Kalb ca. 40 kg (im Spätherbst)

Februar
März

vermehrung

April

1 Kalb, selten 2 Kälber

Mai

Setzzeit

34 Wochen

Juni

Setzzeit

setzzeit

Juli

tr agzeit

Mai bis Juni

August

l e b e n s e r wa r t u n g

September

Bis zu 20 Jahre

Oktober

Brunft
Brunft

November

besonderheiten

Weibliches Rotwild – in der Jägersprache
»Tiere« – lebt mit seinen Jungen
(den Kälbern) in Rudeln. Separiert davon
leben auch die Hirsche gesellschaftlich.
In der Brunftzeit werden Hirsche zu Einzelgängern und kämpfen miteinander, um die
Rangordnung festzustellen.

Dezember

geweih

Beim Rotwild tragen Hirsche das bekannte
Geweih. Weibliche Tiere entbehren dieses
und werden daher »Kahlwild« genannt.

vo r ko m m e n

Vom Tiefland bis auf Höhen von
über 2000 Meter.
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haben naturgemäß andere und ver

tierkundliches

Rothirsche sind gewaltige Er

schiedene Interessen und Prioritä

scheinungen. Starke Stücke können

ten. Und alles hängt am Lebens

eine Kopf-Rumpf-Länge von mehr

raum für das Wild.

als zwei Meter und ein Gewicht von
deutlich mehr als zweihundert Kilo

lebensr aum

gramm erreichen. Was seinen Le

Um das Rotwild in Mitteleuropa

bensraum betrifft, ist Rotwild über

zu erhalten, muss sein natürlicher

aus anpassungsfähig. Es kommt mit

Lebensraum erhalten bleiben. Das

den kargen Bedingungen hochalpi

allerdings ist vielerorts nicht mehr

ner Regionen ebenso zurecht wie

gegeben und leider nicht allen

mit den Lebensumständen in Au

Menschen ein vorrangiges Anliegen.

wäldern, wo sich die stärksten Stü

Wo Rotwild Probleme hat, macht es

cke herausbilden. Was Rotwild al

Probleme. In einem schlecht geeig

lerdings

neten Lebensraum, wo beispiels

braucht,

sind

große

Bereiche, in denen es ungestört
bleibt, ein umfangreiches Angebot
an Gräsern, Kräutern, Trieben,
Knospen, Blättern und Früchten –
ein ausgewachsener Hirsch braucht
in der Feistzeit bis zu 20 kg Nahrung
täglich – und geschützte Einstände
für die Ruhephasen.
Die Faszination des Rotwilds ist
seit Jahrtausenden ungebrochen,
auch wenn sie heute besonders

DIE MEISTE ZEIT
DES JAHRES
LEBEN HIRSCHE
UNAUFFÄLLIG.
ABER WENN ES ZUR
BRUNF TZEIT GEHT,
WERDEN SIE LAUT
UND LASSEN FAST
ALLE VORSICHT
FAHREN.

weise im Winter Nahrungsmangel
herrscht oder das Wild durch zu
viel Unruhe von den Arealen mit
ausreichendem Nahrungsangebot
ferngehalten wird, verursacht Rot
wild erheblichen Schaden. Wo an
dere Nahrung Mangelware ist, muss
Rotwild von Rinden und Trieben le
ben und kann dabei weite Waldge
biete in Mitleidenschaft ziehen. Vor
allem in den alpinen Regionen mit

hohe Ansprüche an das Wildver

Rotwildbestand ist das ein großes

ständnis stellt und die Erhaltung

Thema. Man nennt es Wildschaden,

der Rotwildpopulationen in Zent

eigentlich ist es aber ein Zivilisati

raleuropa mehr Engagement denn

onsschaden.

je erfordert. Nicht nur das der Jä

Als der Mensch mit seiner Zivi

gerschaft, sondern auch anderer

lisation noch nicht so präsent war

Interessensgruppen.

Jäger

wie heute, gestaltete sich das Le

schaft geht es bei der Hege um die

ben und Überleben für das Rotwild

Erhaltung gesunder Populationen

einfacher. Im Sommer war es an der

mit einem Überschuss an jagdba

Baumgrenze und darüber unter

rem Wild. Die Forstwirtschaft, Land

wegs. Sobald die Nahrung dort we

wirtschaft, Freizeitwirtschaft und

gen der Schneedecke knapp wurde,

die Gesellschaft, die von der Exis

wanderte das Wild in tiefere Regio

tenz des Wildes nicht unmittelbar

nen. Dort fand es Schutz vor der

betroffen sind – all diese Gruppen

Witterung und immer noch genug

Der
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energiereiches Pflanzenmaterial für die Ernährung. Die

von Wildökologen zu wenige gibt und sich noch nicht bis

se Niederungen sind heute aber von den Menschen ok

zum letzten Jagdverband und Forstwirtschaftstreiben

kupiert und mit so ziemlich allem ausgestattet, was das

den durchgesprochen hat, dass Eingriffe in die Natur

große Wild nicht brauchen kann: mit Straßen, Eisen

unbeherrschbare Folgen haben können – man also bes

bahntrassen, Siedlungen, Zäunen, Lärm und Licht. Also

ser innehält und nachdenkt, bevor man Wildfütterun

bleibt das Rotwild am Berg, wo es Schneestürmen, Lawi

gen auflässt oder an der falschen Stelle errichtet.

nen und Nahrungsmangel ausgesetzt ist. Wenn der

Wo sich aber die Menschen des Rotwilds angenom

Mensch nicht will, dass das Rotwild – der Not gehor

men haben und ihm seinen Lebensraum gewähren,

chend und dem Appetit auf Rinde erliegend – den Wald

kann der faszinierende Lebenszyklus dieser Wildart be

ruiniert, hat er zwei Optionen: Rotwild ausrotten oder

obachtet oder zumindest begleitet werden.

füttern.
Das Projekt »Ausrotten« ist eine vergleichsweise

lebensart

simple Angelegenheit. Dazu braucht es nur ein entspre

In einem beträchtlichen Abschnitt des Jahres gibt

chendes Gesetz, denn Jägerinnen und Jäger müssen

es wenig bis gar nichts zu beobachten, weil Rotwild sehr

erledigen, was ihnen der Gesetzgeber vorschreibt. Für

zurückgezogen lebt. Ein paar Wochen im Herbst kommt

den Süden Deutschlands beispielsweise hat man mit

allerdings Bewegung ins Revier, weil sich die Hirsche

Ausnahme ganz weniger, kleiner Gebiete befunden, dass

zum Fortpflanzungsgeschäft und Kräftemessen mit ih

dort das Rotwild nichts verloren hat. Was sich in dieser

resgleichen bereit machen. Zur Brunftzeit lassen Hir

roten Zone an Rotwild zeigt, ist ausnahmslos zu erlegen.

sche jede Zurückhaltung und fast alle Vorsicht fahren.

Gleiches gilt für Gebiete in Österreich, die besonderen

Nun nämlich geht es darum, Präsenz zu zeigen, andere

Verbissschutz erfordern — Stichwort: Wildbach- und

Hirsche von einem eigenen Territorium fernzuhalten

Lawinenverbauungen — und als Schutzwaldgebiete

und empfängliche weibliche Tiere auf die Paarung ein

klassifiziert sind.

zustimmen. Dafür wird ordentlich geröhrt und jeder auf

Die Option Fütterung ist komplexer. Mit ihr lässt sich

den Plan tretende Konkurrent attackiert.

nicht nur der Bestand von Wildpopulationen regeln, in

Dabei sind Hirsche nicht grundsätzlich feindselig

dem das Überleben in harten Wintern gesichert wird, es

oder aggressiv. Die meiste Zeit des Jahres leben sie, ge

kann das Wild auch in einen speziellen Lebensraum ge

trennt und mitunter weit abgeschieden von den weibli

führt oder gehalten werden. Wo im Winter gefüttert

chen Vertretern ihrer Art und den Kälbern, in Herren

wird und im Sommer Ruhe herrscht, werden Rotwild

clubs zusammen und vertragen sich ausgezeichnet. Nur

populationen Bestand haben. Wo Fütterungen aufgelas

wenn es zu Herbstbeginn um die Paarung geht, werden

sen werden oder das Wild in Unruhe versetzt wird, steigt

sie rastlos und sehr unverträglich.

der Verbiss in den Wäldern, worauf die dadurch geschä

Brunft ist eine ernste Sache. Die Verfügungsgewalt

digten Waldbesitzer auf die Erhöhung des Jagddrucks

über ein Rudel muss erkämpft oder verteidigt werden.

drängen werden. Folglich wird das Wild, wenn es nicht

Dafür hat die Natur den Rothirsch mit einem mächtigen

ausgerottet wird, in einen anderen Lebensraum wan

Geweih ausgestattet. Mit bis zu zwölf Kilogramm Ge

dern. Dass es ihm dort besser geht und die Menschen

wicht und den spitzen Spornen zählt es zu den gefähr

dort besser mit dem Wild auskommen, ist keine ausge

licheren Waffen. Zudem können Rothirsche ein be

machte Sache. Unter Umständen wird das Problem grö

trächtliches Kampfgewicht ins Feld führen. Wenn zwei

ßer als es war. Auf wissenschaftlicher Ebene befassen

starke Kerle aufeinanderprallen, ist mächtig was los im

sich Wildökologen mit den Interaktionen zwischen

Ring. Wie alle großen Kämpfe mit Tradition folgt auch

Mensch und Wild. Sie haben genug zu tun, auch weil es

das Kräftemessen der Hirsche einem Ritual und stren
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gen Regeln. Vom Imponiergehabe bis zur ernsten Warnung, über die Präsen
tation der Waffen bis zum erbitterten Ringen um jede Handbreit Boden ent
wickelt sich der Brunftkampf, bis sich einer der Kombattanten von seinem
Gegner abwendet und den Kampfplatz verlässt. Oder zumindest Distanz zu
seinem Widersacher herstellt, um sich die Sache noch einmal zu überlegen.
Ein Stück weit, ein paar Sprünge wird der Sieger des Gefechts dem Unterle
genen nachsetzen. Nicht etwa, um ihn von hinten anzugreifen. Nur um klar

die tagesränder nut z t das

rot wild zur nahrungsaufnahme ,
während es tagsüber in der

zustellen, wie die Angelegenheit einzuordnen ist.
Der Kampf ums Überleben ist zur Brunftzeit bei den Rothirschen auch in
einem indirekten Sinn zu verstehen. Das Recht der Stärksten ist das Recht
zur Fortpflanzung. Bei Weitem nicht alle Hirsche im zeugungsfähigen Alter
sind zu diesem Geschäft zugelassen. Die stärksten Hirsche, gewöhnlich in
einem Alter von 8 bis 11 Jahren, verteidigen Reviere, innerhalb derer sie –
und nur sie – möglichst viele Tiere bespringen.
beobachtung

Die Platzhirsche sind dabei weitgehend standorttreu, was – neben dem
Brunftgebrüll – ihre Beobachtung erleichtert. Jüngere Hirsche erkennen üb
licherweise, wo der Versuch zur Übernahme eines Rudels aussichtslos ist
und meiden den Konflikt mit einem überlegenen Hirsch. Das kann mitunter
zu der kuriosen Szene führen, dass zwei Rivalen erbittert miteinander ringen,
während jüngere Artgenossen, Tiere und Kälber das spektakuläre Treiben
gelassen beobachten oder am Rande der Arena gemütlich äsen. Nach dem
ehernen Gesetz der Natur wird der Fittere gewinnen und fortan oder weiter
hin seine Erbanlagen weitergeben. Uneingeschränkt gilt das Recht des Stär
keren.
Die Kälber und weiblichen Tiere bewegen sich in einem fest gefügten
Rhythmus von den Plätzen mit gutem Nahrungsangebot zu den Ruheberei
chen mit guter Deckung. In diesen Einständen verbringt das Rudel den Tag,
während es die Tagesränder für die Nahrungsaufnahme verwendet. Damit
ist die Beobachtung von Rotwild eine Angelegenheit für frühe Vögel und sol
che mit guter Nachtsicht, denn im Gebirge kann der Aufstieg in die Rotwild
regionen mehrere Stunden dauern. Naturbeobachter sind also in der Fins
ternis unterwegs und zwar auf Steigen, die alles bieten, was Verletzungen
begünstigt: steile Anstiege, rutschiges Geläuf, Wasserquerungen, Knüppel
vor den Beinen, wo man sie am wenigsten brauchen kann. Sind sie recht
zeitig vor Ort, können sie die schöne Prozession beobachten, wie das Rudel,
von einem Alttier angeführt, gemächlich auf die Weiden einzieht, um schließ
lich seinen Tageseinstand zu erreichen. Die Beobachtung dieser friedlichen
Szenerie wäre ein wunderschöner Lohn für Ausdauernde und Geduldige.
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deckung seiner einstände

weitgehend unsichtbar bleibt .

BRUNF TSTIMMUNG IM GASTEINER-TAL

ROTWILD
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REIFER, ALTER BERGHIRSCH

ROTWILD

NUR WÄHREND DER PAARUNGS ZEIT KOMMEN HIRSCHE, »TIERE«
UND K ÄLBER ZUSAMMEN.
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MÜT TER MIT JUNGTIEREN (»KAHLWILD-RUDEL«)

BEI DER BRUNF T, KÄLBER IM BEOBACHTUNGSMODUS

IN BILDERN
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ROTWILD
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HIRSCHE IM BASTGE WEIH

IN BILDERN
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HIRSCH UND »KAHLWILD«

ANGESTELLT BEI DER FÜT TERUNG
ALTER HIRSCH

ROTWILD
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HIRSCHE IM ALTER VON ET WA 5 JAHREN (IM VORDERGRUND) UND 2 JAHREN

IN BILDERN

DER WINTER IST »NOTZEIT« FÜR
DAS ROTWILD. FÜTTERUNGEN KÖNNEN
DAZU BEITRAGEN, SCHÄDEN DURCH
VERBISS VON BÄUMEN UND TRIEBEN
HINTAN ZU HALTEN.
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IN BILDERN

HERBSTSTIMMUNG IM ROT WILDREVIER

STARKE HIRSCHE,
DIE IHRE
VORMACHTSTELLUNG
BEHAUPTEN UND
SICH FORTPFLANZEN
WOLLEN, SIND ZUR
PAARUNGSZEIT
EINSAME WANDERER
IM REVIER.
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NACHWUCHS MIT T YPISCHEN KÄLBERFLECKEN

ROTWILD
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ERSTE ÄSUNG NACH DER STILLPERIODE

KALB IN BESTFORM

IN BILDERN
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