
längst nicht immer. Ein anderes Verfahren praktiziert der Nationalpark Schwarzwald: die Syn-
chron-Dublette. Zwei gemeinsam ansitzende Schützen schießen absolut gleichzeitig einer auf das 
Alttier, der andere auf das Kalb. Ein wesentlicher Grund für diese Jagdvariante sei gewesen, meint 
der für das Wildtiermanagement im Park zuständige Forstmann Friedrich Burkhardt, dass der 
Rotwildbestand im Nationalpark mittlerweile so niedrig sei, dass Bewegungsjagden nicht mehr 
funktionierten. Und diese Dublettenmethode ist zweifellos eine sehr störungsarme Jagdart. 
      Vermieden werden sollte vor allem der Schuss in größere Rudel. Er ist deshalb so problema-
tisch, weil er dann gleich für zahlreiche Tiere ein traumatisches Erlebnis darstellt. Das kann sie 
für Monate derart verängstigen (siehe S. 173), dass sie sich nicht mehr aus der Deckung trauen 
und dann im Wald zu Schaden gehen.
      Aber was, wenn in unseren Wäldern auch noch Wölfe Jagd auf Rotwild machen? Ulrich Wot-
schikowsky, ein ausgewiesener Experte in Sachen Wolf, hat das seinerzeit in der Oberlausitz, 
Freistaat Sachsen, anhand von 4.136 Losungsproben von Wölfen untersucht. Ein durchschnittlich 
großes Wolfsrudel – zwei Elterntiere, zwei Jährlinge und vier halbjährige Welpen – beläuft dort 
ein Territorium von ungefähr 250 km2. Es reißt auf dieser Fläche etwa 400 Rehe, 50 Stück Rotwild 
und 100 Sauen pro Jahr (und noch etwas Dam- und Muffelwild so vorhanden). Das wirkt gewal-
tig, sind aber pro Quadratkilometer gerade einmal 1,6 Rehe, 0,2 Stück Rotwild und 0,4 Sauen, 
also 2,2 Stück Schalenwild insgesamt pro Jahr. Nach wie vor erlegen die Jäger im Wolfsgebiet 
ein Mehrfaches dieser Wolfsrisse; d.h., die Jagdstrecken haben sich nicht erkennbar verändert. 
Wölfe entnehmen mit weiblichem Wild und Jungtieren hauptsächlich Tiere, deren Bejagung für 
den Jäger ohnehin weniger attraktiv, nicht selten sogar aufwändig und lästig ist. Das wird auch in 
anderen Gebieten der Republik nicht anders sein. Allerdings können in einem so riesigen Territo-
rium natürlich manche Jagdreviere mehr, andere weniger betroffen sein.
      Insgesamt ist das Sterben durch Jagd ein anderes als natürliches Sterben. Die meisten 
Tiere eines Bestandes, vor allem die weiblichen, sterben früher als von Natur aus. Das heißt, 
die Alttiere sterben lang vor der reproduktiven Seneszenz (Vergreisung). Die Jagd setzt ferner 
die natürliche und v.a. zufällige Variation der Altersmortalität außer Kraft (weil diese nie er-
reicht wird).

Das Kreuz mit der Bestandsregulierung

Wildpopulationen ändern sich aufgrund des jährlichen Nachwuchses (Zuwachs) sowie von 
Abgängen durch Jagd und Fallwild63 (oder unter natürlichen Bedingungen auch durch Beute-
greifer), Zu- und Abwanderung von Artgenossen sowie weiterer Faktoren, wie örtlich unter-
schiedlicher Äsungsverfügbarkeit, Wetter, Winterhärte etc. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
die zahlenmäßige Zusammensetzung der Populationsmitglieder nach Geschlecht und Alter. Je 
nachdem, wie mit Reduktionsabschüssen, meist unbeabsichtigt, mehr auf die eine oder mehr 
auf die andere dieser beiden Größen eingewirkt wird, kann die Wirkung auf die Populations-
dynamik (wie man in der Biologie Änderungen der Bestandsstruktur nennt) eine ganz unter-

63  Als Fallwild wird alles tot aufgefundene Wild bezeichnet, das durch andere Ursachen als Jagd ums Leben gekommen, z.B. durch Verkehrsunfälle oder Verhun-
gern.
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schiedliche sein. Die aus Tierschutzgründen notwendige Erlegung der Kälber vor dem jewei-
ligen Muttertier führt vielfach dazu, dass die Alttierquote in der Strecke zur Reduktion eines 
Bestands zu gering ausfällt. Einfach nur eine »Wilddichte«, gemessen als Stück pro 100 Hektar, 
im Blick zu haben, wird der Art aus biologischer Sicht jedenfalls nicht gerecht, weil sie sowohl 
räumlichen wie zeitlichen Schwankungen unterworfen ist (allenfalls ist eine solch undifferen-
zierte Wilddichteangabe als Hilfsgröße brauchbar). 
      Das sind einige der Gründe, warum es trotz aller jagdlichen Anstrengungen in vielen Fällen 
nicht gelingt, Rotwildbestände zielgenau in den Griff zu bekommen. Eine besondere Rolle spielt 
für die Regulation eines Rotwildbestandes der reproduktive Kahlwildanteil – auch so eine jagd-
liche Binsenweisheit. Denn je mehr weibliche Tiere einen Bestand ausmachen (was häufig bis 

meist der Fall ist, d.h., das Geschlechterverhältnis zahlenmäßig 
zugunsten der weiblichen Bestandsmitglieder verschoben ist, 
z.B. in Richtung 1:1,564), desto mehr Kälber werden jedes Jahr 
gesetzt. Ebenso bedeutsam ist auch das Geschlechterverhält-
nis des Nachwuchses: ist es zugunsten der Wildkälber verscho-
ben puscht das die Bestandsentwicklung; ist es zugunsten der 
Hirschkälber verschoben, dämpft das die Bestandszunahme. Das 
scheint eine evolutionär erworbene Strategie der Hirschfamilie 
zur Populationsregulation zu sein, ist das doch für die verschie-
densten Cervidenarten nachgewiesen: Für den nordamerikani-
schen Weißwedelhirsch (Odocoileus virginianus) beispielsweise 
ebenso wie für Elche (Alces) oder Rentiere (Rangifer). Wie sich 
dieser Aspekt auf den Reduktionserfolg auswirkt haben schon die 
Studien des Forscherteams um Tim Clutton-Brock von der Insel 
Rum in Schottland und kürzlich auch eine Streckenanalyse aus 
Niederösterreich durch die Wiener Biologen Sebastian Vetter und 
Walter Arnold offenbart.
      So haben die Forschungsergebnisse von der Insel Rum gezeigt, 
dass je höher der Anteil an Alttieren in dem dortigen, unbejagten 
Bestand war, desto höher war der Anteil der Hirschkälber, wurde 
also das Geschlechterverhältnis der Kälber zu deren Gunsten 

verschoben. Insbesondere gebaren ranghohe Alttiere mit guter Kondition eher Hirschkälber. 
Auch sind die Mütter von Hirschkälbern fürsorglicher gewesen als die von Wildkälbern. Und 
solche Hirschkälber kamen in der Regel kräftiger zur Welt als Wildkälber, was ihre Aussicht, ihre 
ersten Lebensmonate gut zu überstehen, erhöhte. Die Hirschkälber hatten darüber hinaus im 
Schnitt eine um etwa 2–3 Tage längere Tragzeit hinter sich als die Wildkälber, was wiederum ihre 
Chancen, den nächsten Winter zu überleben, erhöhte. Bei hoher Bestandsdichte war jedoch die 
Sterblichkeit der Hirschkälber größer, weil die empfindlicheren Hirschembryonen vermutlich als 
Folge von Nahrungsmangel und vermehrtem sozialem Stress schon im Mutterleib abstarben, wie 
die Forscher spekulieren. Und nach strengen Wintern wurden weniger Hirschkälber geboren. 

64  Dem Geschlechterverhältnis wird immer das männliche Geschlecht zugrunde gelegt. 1:1,5 heißt deshalb: auf einen Hirsch kommen anderthalb Stück 
Kahlwild.

Folgen hoher Populationsdichte 
(nach den Ergebnissen von der Insel 
Rum):
·	mehr Nahrungskonkurrenz
·	geringere Körpergewichte        

(= schlechtere Kondition)
·	geringere Fruchtbarkeit der  

weiblichen Tiere
·	Kälber werden später gesetzt
·	mehr Hirsch- als Wildkälber
·	höhere Hirsch- als Wildkälber- 

sterblichkeit
·	Geweihe schwächer, Fege- und  

Abwurftermine später
·	Hirsche wandern vermehrt ab
·	u.U. ca. jedes zweite Lebensjahr  

nicht trächtige Alttiere
Dichteeffekte wirken sich auf Hirsche 
stärker aus als auf die weiblichen  
Individuen.
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      Aber auch die Hirsche können Einfluss auf den Anteil an Geburten männlicher Kälber neh-
men, wie eine jüngere Studie aus Spanien ergeben hat. In ihr wurden Alttiere experimentell mit 
Samenzellen starker Hirsche befruchtet. Sie wurden daraufhin ebenfalls mehrheitlich Mütter 
von Hirschkälbern. Auch in finnischen Gehegeversuchen mit Rentieren zeigte sich, dass starke 
Hirsche mehr Söhne produzierten. Dieser Effekt ist aber nur von Hirschen zu erwarten, die auch 
sehr aktiv am Brunftgeschehen teilnehmen, wozu sie i.d.R. mindestens ein Alter von sechs 
Jahren erreicht haben müssen. 
      Zu ähnlichen Ergebnissen kam jüngst auch eine Analyse von Vetter und Arnold. In ihr 
verglichen die beiden niederösterreichische Streckendaten sowie Fallwildzahlen aus dem 

Abb. 58 Je mehr Alttiere im Bestand vorhanden sind, desto mehr 
Hirschkälber werden gesetzt (a) und Abnahme des Hirschkälber-
anteils mit steigender Bestandsdichte (b). | Quelle: Vetter & 
Arnold in Deutsche Wildtier Stiftung 2018
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Straßenverkehr. Beide Datenreihen korrelier-
ten so eng miteinander, dass die Gesamtstre-
cke als Maß für die Populationsdichte gewer-
tet werden konnte. Und da die Kälber nicht 
geschlechtsspezifisch bejagt wurden, konnte 
auf das Geschlechterverhältnis der Kälber aus 
der Jagdstrecke geschlossen werden. Dabei 
zeigte sich ein ausgeprägter Zusammen-
hang mit der Gesamtstrecke: Je höher die 
Gesamtstrecke desto geringer war der Anteil 
männlicher Kälber im Bestand (Abb. 58a). Mit 
zunehmender Zahl geschossener Alttiere in-
dessen nahm der Anteil von Hirschkälbern im 
Bestand zu (Abb. 58b). Je höher also die Ge-
samtstrecke, desto mehr verschiebt sich das 
Geschlechterverhältnis der Kälber zugunsten 
der Wildkälber (wegen der abnehmenden Zahl 
der Hirschkälber). Das bedeutet, dass dann 
proportional auch der Anteil der »Zuwachsträ-
ger« insgesamt steigt – »ein Teufelskreis« wie 
Vetter und Arnold resümieren, weil das wie-
derum eine Zunahme des Bestands fördert. 
      Darüber hinaus ist mit einer sinkenden Be-
standsdichte generell stets auch eine Zunahme 
des Körpergewichts und der Fruchtbarkeit der 
Alttiere oder vermehrt ebenso beschlagenen 
Schmaltieren verbunden, wie viele Untersu-
chungen gezeigt haben. Für das Körpergewicht 
lässt sich das am Erlegungsgewicht einfach able-
sen. Bisweilen stellen sich diese Veränderungen 
erst mit einem Zeitverzug von wenigen Jahren 
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ein, weil sie unter anderem eine Reaktion auf die sich mit der Dichteabnahme verbessernden 
Äsungsverhältnisse sind. 
      Die schottischen Erkenntnisse scheinen also ein generell für die Populationsdynamik von 
Rotwild zutreffendes Muster beschrieben zu haben, unabhängig von den besonderen Lebens-
bedingungen in den dortigen »Highlands«. Das Forscherteam um Tim Clutton-Brock konnte 
zudem die ökologischen Gründe klären, die hinter diesen Zusammenhängen stecken. Mit 
steigender Bestandsdichte wächst die Konkurrenz um ergiebige Nahrungseinstände. Denn die 
Alttiere müssen um qualitativ hochwertiges Futter geizen, weil die Aufzucht von Kälbern für 
sie kostspielig ist (Embryonalentwicklung und Kälberstillen sind enorm energieaufwändig). 
Wie kräftezehrend die Aufzucht von Kälbern ist, hat sich in den Studien auch daran gezeigt, 
dass etliche Alttiere, die Kälber in die Welt gesetzt hatten, konditionell so geschwächt waren, 
dass sie im Folgejahr ohne Nachwuchs blieben (»gelt« gingen, wie die Jäger sagen).
      Also macht es in dieser Situation Sinn, Nachwuchs zu produzieren, der die Neigung hat, 
das mütterliche Homerange eher früher als später zu verlassen. Und genau das machen 
Hirschkälber (die schneller wachsen als die Wildkälber) im zweiten oder dritten Lebensjahr, 
wie die Beobachtungen auf der Insel Rum ergeben haben. Wildkälber, deren Aufzucht weni-
ger aufwändig ist, verbleiben hingegen wie in Kapitel 4 beschrieben, oft ein Leben lang in der 
Nähe ihrer Mütter. So ist das Einstandsgebiet eines Kahlwildrudels immer ein Refugium müt-
terlicher Abstammungslinien, in denen nicht verwandte Alttiere und erst recht Hirsche kaum 
etwas zu suchen haben. Diese matrilinearen Gruppen haben jeweils ihre ganz bestimmten 
Äsungsplätze und gehen dadurch ständigem energieaufwändigen Gerangel um solche Berei-
che aus dem Weg.
      Die Dynamik von Rotwildbeständen ist also nicht leicht zu durchschauen. Vor allem wurde 
wohl deutlich, dass es nicht reicht, zwecks Bestandsreduktion nur die Abschüsse über dem 
Zuwachs anzusetzen. Vielmehr muss auch die Altersverteilung der beiden Geschlechter im 
Bestand bei der Abschussplanung berücksichtigt werden. Sonst kann es passieren, dass die 
Produktivität des weiblichen Populationsanteils unbeabsichtigt gesteigert wird. Das könnte 
erklären, warum eine Reduktion von zu hohen Rotwildbeständen oft nicht recht gelingen 
will. Vetter und Arnold ziehen daraus für Überlegungen zur jagdlichen Regulierung von Rot-
hirschbeständen den Schluss, dass es einerseits die mittelalten Alttiere, die eher Hirsch- als 
Wildkälber in die Welt setzen, und andererseits die starken mittelalten, im Brunftgeschehen 
besonders aktiven Hirsche zu schonen gilt, weil sie eventuell ebenfalls vermehrt für Hirschkäl-
ber sorgen. Stattdessen seien verstärkt Schmaltiere und – sofern beim Ansprechen zu identi-
fizieren, was erfahrungsgemäß schwierig ist – Wildkälber zu schießen. Das ist im Übrigen nicht 
unbedingt eine neue Einsicht; aber die oben beschriebenen populationsdynamischen Hinter-
gründe dafür schon. Das Ergebnis ist dann in etwa eine Populationszusammensetzung, wie sie 
vielleicht auch unter natürlichen Bedingungen erwartet werden kann.  
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Rotwild und Biologische Vielfalt

Seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts mehren sich die wissenschaftlichen Nachweise 
dafür, dass sich Rotwild auch in einem ganz anderen Licht, als dem des Schädlings, sehen lässt: 
Als eine Tierart, die essentiell oder zumindest überdurchschnittlich förderlich für die Biologi-
sche Vielfalt sein kann. »Wird ohne das Substitut der extensiven Haustierhaltung die Huftier-
dichte (oder die Dichte von Großherbivoren) künstlich sehr niedrig oder konstant gehalten, 
fehlt eine entscheidende Wirkgröße im Naturhaushalt« sagt Heiner Reck. Denn neben Wild-
schwein und Reh wirkt Rotwild gestaltend an Waldlandschaften, ihrer Tier- und Pflanzenwelt 
mit. Außerdem verursacht Rotwild aus ökologischer Sicht keine Schäden, sondern »Störungen« 
(wie das in der Ökologie heißt), kleinräumige oder punktuelle ökologische Veränderungen, die 
sehr häufig Ausgangspunkt für besonderen Artenreichtum sind. Für eine zeitgemäße, natur-
nahe Waldbewirtschaftung gehören Schutz und Pflege einer möglichst großen Artenvielfalt 
genauso zur Waldbehandlung, wie Maßnahmen zur Holzproduktion oder zum Erhalt der ver-
schiedenen Schutzfunktionen des Waldes, wie etwa Boden- und Was-
serschutz. Zur bestmöglichen Förderung der Biodiversität sollte Wald-
bau eine möglichst große Vielfalt an forstlichen Biotopen schaffen bzw. 
unterhalten. In eine ähnliche Richtung »arbeitet« Rotwild. Es braucht 
deshalb eine Neubewertung der Daseinsberechtigung dieser Tierart 
(sowie der anderen Schalenwildarten) und ihrer »Wohlfahrtswirkun-
gen« für die biologische Vielfalt im Wald.
      Tier- und Pflanzenarten haben sich in Jahrmillionen sogenannter 
Koevolution an das Wirken großer Säuger angepasst. In unserer Kul-
turlandschaft findet man nur noch kümmerliche Reste von Lebens-
räumen, die einst von Großherbivoren (großen Pflanzenfressern) 
gestaltet wurden, wie etwa extensive Nutzweiden. Am ehesten er-
innern daran noch manche Weidegebiete im nord- und ostdeutschen 
Tiefland, in denen halbwilde Weidetiere ganzjährig und weitgehend 
sich selbst überlassen leben (Abb. 66). In Waldgebieten kann die 
Beweidung durch Großherbivoren die forstwirtschaftlichen Ziele ge-
fährden, weshalb die »Waldweide« durch Haustiere in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten vielerorts »abgelöst« wurde. Heute beginnt 
der Einsatz von Haustieren zur Pflege lichter Waldlebensräume wieder eine ernstzunehmende 
Naturschutzpraxis zu werden. 
      Ein interessantes Beispiel dazu praktizieren die deutschen Bundesforste, die Rotwild auf 
etwa 250.000 Hektar ihrer Truppenübungsplätze zur Landschaftspflege nutzen, ob dort noch 
die Geschütze donnern oder nicht. Ein gut untersuchtes Beispiel ist der rund 23.000 Hektar 
große Truppenübungsplatz Grafenwörth in der bayerischen Oberpfalz. Er besteht neben Wald 
auch aus 9.000 Hektar Offenland mit Wiesen, Kiefernheiden und Mooren. Etwa 90 Prozent da-
von sind FFH75-Gebiete (z.B. »Magere Flachlandmähwiesen«, »Trockene europäische Heiden«). 

75  FFH-Gebiet steht für Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft für besonders wertvolle Lebensräume (Anhänge I 
92/43/EWG & Arten des Anhangs II). FFH-Gebiete bilden gemeinsam mit den Europäischen Vogelschutzgebieten das Netzwerk Natura 2000.

Der Begriff Störung bezeichnet 
in der Ökologie u.a. Veränderun-
gen der Bodenoberfläche sowie 
die Zerstörung der vorhandenen 
Pflanzendecke, die durchaus 
vorteilhaft sein können und worauf 
viele Tier- und Pflanzenarten an-
gewiesen sind, um dort Fuß fassen 
zu können. Solche Störstellen 
sind z.B. Suhlen, Wildwechsel, 
von Wildschweinen durchpflügte 
Bodenbereiche oder Fahrspuren 
von Forstfahrzeugen.  
Genauso wird der Begriff für die 
Störung von Wildtieren, insbeson-
dere durch Erholungsuchende 
(Wanderer, Mountainbiker, Ski-
touren- oder Schneeschuhgeher) 
benutzt (Kap.9). 
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Während das Offenland so gut wie nicht bejagt wird, findet in den Waldgebieten eine weit-
gehend normale Jagd statt. Störungen durch Spaziergänger, Mountainbiker, Reiter oder Pilz-
sammler und dergleichen gibt es nicht, weil für sie diese Truppenübungsplätze gesperrt sind.
      Durch die militärische Nutzung sind Lebensräume mit einer hohen Vielfalt an Biotopen 
und Arten sowie einer großen Dynamik entstanden (etwa durch Beschuss und Feuer) – im 
Wald ebenso wie in der halboffenen Übungslandschaft des Militärs. Die dort durchgeführten 
Untersuchungen zeigen exemplarisch die Effekte von Rotwild: einerseits als Verbreiter (Vek-
tor) von Diasporen (Samen i.w.S.; zwischen 1.000 bis 6.000 pro Tier und Tag) und das über 
mehrere Kilometer; andererseits seine Fähigkeit, die Sukzession hin zu einer teilweisen oder 
gänzlichen Wiederbewaldung von Offenland zu verhindern (wo etwa regelmäßige Mahd nicht 
möglich ist) sowie die Artenvielfalt und Vegetationsentwicklung positiv zu beeinflussen. Die 
Ergebnisse und Erfahrungen sind zwar nicht überallhin übertragbar; sie zeigen aber wie sich 
Rotwildbestände z.B. in extensiv genutzten offenen Landschaften für die biologische Vielfalt 

Abb.66 Basthirsche zusammen mit Konik-Pferden auf der Spuklochkoppel im Müritz Nationalpark. Was heute das Ko-
nik-Pferd, war im späten Pleistozän in solchen Habitaten das Wildpferd (Equus ferus), das später wegen der zunehmen-
den Bewaldung ausstarb. | Photo: Burkhard Stöcker
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nützlich machen und damit eine wertvolle Ergänzung von Offenland-
Pflegekonzepten sein können. Dafür sind allerdings unter Umständen 
lokal Rotwilddichten nötig, die nicht jedermanns Sache sind, wie das 
Beispiel des Wildnisgebiets Königsbrücker Heide zeigt (> 20 Stück Rot-
wild je 100 Hektar). Interessant wird, wie sich der vor wenigen Jahren 
in dieses Gebiet eingewanderte Wolf langfristig als potenzielles Regu-
lativ auf den Wildbestand auswirken wird.
      Auch gegenteilige Beispiele können das belegen. Im vorigen Jahr-
hundert sind in den Alpen viele Almen »aufgelassen« worden, wie 
man dort sagt, mit dem Effekt, dass sie nach und nach verbuschten 
und heute fast schon bewaldet sind. Die aus Schutzwaldgründen stark 
abgesenkten Rotwildbestände schaffen die Freihaltung nicht mehr. 
Ein Leidtragender dieser Entwicklung war örtlich das zu den Raufuß-
hühnern76 gehörende, vom Aussterben bedrohte Birkhuhn (Photo 
rechts), das aus Gründen der Sicherheit vor dem Steinadler freie Sicht 
braucht und deshalb aus derartigen Landschaftsräumen verschwun-
den ist. Das gleiche Schicksal erlitt vielerorts das Murmeltier. Ein Blick 
in unsere Waldnationalparke kann für ein besseres Verständnis sol-
cher Zusammenhänge nicht schaden. 

76 Die Raufußhühner heißen so, weil ihre Beine befiedert sind (was im Übrigen auf die Abstammung der Vögel von den Dinosauriern hinweist).

Koevolution bedeutet in der 
Biologie den evolutionären Entste-
hungs- und Entwicklungsprozess 
zweier Arten (Tier-Tier, Pflanze-
Pflanze oder Tier-Pflanze) in enger 
gegenseitiger Anpassung. Dazu 
sind u.U. (Millionenjahre) lange 
Zeiträume erforderlich. 
Ein klassisches Beispiel sind z. B. 
Räuber-Beute-Beziehungen wie 
die zwischen Rotwild und Wolf 
oder Wirten und ihren Parasiten.
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      Und weil Schalenwildmanagement in Deutschland bisher fast ausschließlich unter dem As-
pekt des Wildschadens diskutiert wird, wird der essentielle Beitrag, den freilebende Schalen-
wildarten zur Erhaltung von Umweltheterogenität bzw. zur Sicherung der Biologischen Vielfalt 
leisten könnten, übersehen und ungenügend genutzt. Das Ziel der Bundesregierung, die Bio-
logische Vielfalt zu sichern, kann nur erreicht werden, wenn große Wildtiere als Zielarten durch 
ihre Funktion im Ökosystem respektiert werden. Dazu gehören auch große Beutegreifer wie 
Luchs und Wolf und deren Zusammenspiel mit Schalenwildarten. Jedenfalls kann Rotwild Effek-
te auf Ökosysteme haben, die deren gesamte trophische Struktur betreffen. Diese Zusammen-
hänge zu begreifen, bedarf in Mitteleuropa aber noch einer Menge Forschung. Ein Problem der 
heutigen Naturschutzpolitik sind die verengten Sichtweisen und das die öffentliche Meinung 
bestimmende Diktat der Forst- und Landwirtschaft.
      In Deutschland sind viele besonders schutzbedürftige Arten unmittelbar oder mittelbar vom 
Schalenwild abhängig. So mag Verbiss (vgl. Abb. 62) aus forstwirtschaftlicher Sicht zwar nach-
teilig sein, weil er das Artenspektrum der Gehölze verändert. Zusammen mit anderen Faktoren 
kann er aber auch positiv gestaltend wirken. In lichteren Bereichen ansonsten geschlossener 
Wälder verhindert oder verzögert Verbiss den Aufwuchs von Verjüngung und ermöglicht 
dadurch, dass lokal Lichteinfall bis auf den Boden gelangen kann. Dadurch entsteht ein klein-

räumiges Mosaik unterschiedlicher Waldstrukturen mit Krautvegetation 
und Lebensräumen für wirbellose Tierarten. Sind solche Verlichtungsin-
seln (vgl. Abb. 71), die man künstlich anlegen kann oder die Folge kleiner 
Windwürfe und Käferlöcher sein können, in ausreichender Zahl vorhan-
den, kann das den Schadensdruck in den sonstigen Waldbereichen spür-
bar senken. Von verbissgeprägten Gehölzarealen im Wald profitieren z.B. 
auch die zwei waldbewohnenden Raufußhühnerarten, Haselhuhn (Bild 

unten links) und Auerhuhn, die es noch in manchen unserer Mittelgebirge und den bayerischen 
Alpen gibt. Nach Störereignissen wie den Sommerdürren 2003, 2010 und vor allem 2018–2020 
infolge Hitzestress und Trockenheit oder großflächigen Sturmwürfen, sorgt Verbiss auf solchen 
Freiflächen neben längerfristig gehölzfreien Bereichen für eine verzögerte aber auch struktur-
reichere Wiederbewaldung. Was sich dabei letztendlich für eine Baumartenmischung ergibt, 

hängt allerdings auch von den örtlichen Standortbedingun-
gen ab.
      Auch Tätigkeiten wie Fegen oder Schlagen (Abb. 67) 
und Schälen (Abb. 61, S. 130) können die Vegetationsent-
wicklung in ökologisch positiver Weise beeinflussen. Sie 
führen jedenfalls schneller zu Verjüngung, vor allem natur-
naher Wälder, als waldbauliche Maßnahmen, die nur den 
wirtschaftlichen Nutzen im Auge haben. Der Zusammen-
bruch älterer Wälder aufgrund hohen Alters, Insektenfraß, 

»Der Rothirsch wurde als 
Verbündeter im Naturschutz zu 
lange unterschätzt.« 
Anja Wichelhaus, Vegetations-
ökologin, Universität Kassel
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Sturm oder Blitzschlag ist der na-
türliche erste Schritt zu naturnahen 
Wäldern. Diese Art »Waldumtrieb« 
wird als Mosaik-Zyklus-Konzept 
bezeichnet (nach dem früheren 
renommierten deutschen Ökologen 
Hermann Remmert). Vom Verbiss, 
verstanden als Beweidung, können 
auch in ganz anderen Lebensräu-
men, wie etwa Heidelbeer- oder 
Heidekrautflächen, die Wirbello-
sengesellschaften profitieren. 
      Wie kompliziert das Ganze und 
wie abhängig die Bewertung vom 
gerade vorherrschenden Zustand 
ist, zeigen indessen Studien aus 
England, denen zufolge durch den 
Verbiss von dichtem Unterholz in 
Wäldern durch Damwild manche 
auf unterholzreiche Lebensräume 
angewiesene Vogelarten, wie bei-
spielsweise Nachtigall (Luscinia 
megarhynchos), Weidenmeise 
(Phoecile montanus) oder Hecken-
braunelle (Prunella modularis), 
zurückgegangen sind. Großflächig 
hoher Verbiss wurde auch als 
Ursache für Beeinträchtigungen 
von Kleinsäugergesellschaften, wie 
etwa Gelbhals- und Haselmaus, 

erkannt (Verlust von Nahrungsquellen wie z.B. Knospen, Samen oder artspezifischer Gehölz-
strukturen).
      Vom Schälen durch Rotwild sind so gut wie alle Baumarten betroffen, solange ihre Rinde 
nicht verborkt ist (wie etwa die von Eichen). Geschälte Waldbestände können bei Sturm oder 
unter Schnee flächig zusammenbrechen. Genau das passiert aber in naturnahen Wäldern auch 
ohne Schälschäden in der sogenannten Zerfallsphase. Die umgestürzten Bäume bilden »natür-
liche Wildschutzzäune«, in deren Schutz Jungwuchs aufkommen kann, der den Gelegen, z.B. 
von Raufußhühnern, der Wildkatze und dem Luchs Verstecke bietet. Nach dem Zusammen-
bruch kann sich vor allem alles Grünzeug entfalten, das mangels Lichts bis dato im Waldboden 
geschlummert hat und zur Waldvegetation dazu gehört. Eine neue Generation Baumgesell-
schaft entsteht, die eines Tages ihrerseits auch wieder zusammenbricht und so weiter (aber 

Abb. 67 Schlag»schaden« an einem jungen Wildobstbäumchen.  
| Photo: Rainer Pohl 
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wie das einst im Detail ablief, großflächig wie im hohen Norden oder kleinflächig wie bei uns, 
ist nicht bekannt).
      Schälschäden per se sind also nichts Unnatürliches, weil auch Rotwild etwas von den Mi-
neral- und Gerbstoffen braucht, die in der Rinde stecken. Könnte es aber nicht auch sein, dass 
Rotwild mit dem Schälen einfach versucht, seinen Lebensraum zu gestalten, so wie der Biber 
das durch Aufstauen von Bächen macht? Denn mit der klein- oder großflächigen Öffnung der 
Wälder durch geschälte und dann vorzeitig zusammenbrechende Partien in Waldbeständen, 
gestaltet Rotwild sich in der Rolle eines Habitatbildners »passende« Wälder: Nach den Sturm-
würfen durch Wiebke und Lothar im Schönbuch gab es zunächst keine Schälschäden mehr; 
erst als diese Flächen ins Dickungsstadium aufgewachsen waren und dadurch Gras- und Kraut-
äsung wieder knapper wurde, kam es da und dort wieder zu Schälschäden. Durch Schälen und 
Verbiss würde es kontinuierlich und vielfältiger zu einer natürlicheren Verjüngung kommen, 
als durch wirtschaftlich orientierten, auch »naturnahen« Waldbau. 
      Große Bedeutung für kleine Wirbeltiere und Wirbellose haben Veränderungen des Ober-
bodens durch Tritt, Scharren oder Wühlen. 
      Tritt von Schalenwildarten führt je nach Begehungsintensität z.B. von Wildwechseln (ca. 
20–40 cm breite Pfade; Abb. 68) und in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit (feucht, 
trocken) zu Verletzungen der Bodenoberfläche oder der Entstehung von freiliegendem Roh-
boden. Dadurch entstehen Mikrohabitate, in denen bestimmte Pflanzenarten verbesserte Le-
bensbedingungen vorfinden oder sich überhaupt erst etablieren können, weil sie auch auf das 
besondere Mikroklima solcher Standorte angewiesen sind. An derartigen Störstellen kommt 
es oft zu vermehrter Keimung in der umliegenden Vegetation nicht vorhandener Pflanzenar-

Abb.68 Wildwechsel in einem Laubwald mit freigetretenem Rohboden. | Photo: Olaf Simon
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ten (etwa kleinwüchsige, Rosetten bildende Arten; der Wegerich heißt nicht umsonst so, aber 
besonders auch von Baum- und Straucharten). Einige Pflanzenarten haben sich an diese Art 
von Störungen angepasst wie etwa die beiden Sonnentauarten (Drosera) oder das in Deutsch-
land sehr seltene Zerstreutblütige Vergissmeinnicht (Myosotis sparsiflora). Auf Wildwechseln 
in dichter Vegetation sind Laufkäfer viermal so eifrig unterwegs wie in deren Umgebung.
      Durch Scharren mit den Vorderläufen und (Geweih-)Schlagen am Boden verursachen 
Hirsche zur Brunftzeit oft vegetationsfreie »Brunftplatten«, die sie im Zuge ihres Imponier-
gehabes mit Harn markieren. Da auf den freigelegten Bodenstellen auch das Mikroklima 
ein anderes ist als in der vegetationsbedeckten Umgebung, profitieren davon sonnen- und 
wärmeliebende Arten wie etwa Insekten und Spinnen. Viele dieser Wirbellosenarten sind auf 
solche »Störstellen« auch zur Ablage ihrer Eier angewiesen. 
      Suhlen sind eine weitere Form von Störstellen, die an feuchten Stellen entstehen und von 
Rothirsch und Wildschwein (Rehe suhlen nicht) für Schlammbäder zwecks Körperpflege ge-
nutzt werden (Abb. 69). Die beim Trocknen sich auf dem Körper bildende Kruste schützt sie 
vor lästigen Insekten wie Zecken, Flöhen, Mücken, Fliegen oder Bremsen. Die Suhlen bieten 
als Kleingewässer Amphibien und ihren Kaulquappen, wie der gefährdeten Gelbbauchunke, 
oder Libellen Lebensraum.

      Und schließlich ist die Losung der Schalenwildarten eine essentielle Nahrungsquelle für 
koprophage77 Wirbellosenarten, wie etwa manche Blatthornkäferarten (Stierkäfer, Typhaeus 
typhoeus; Abb. 70) und viele andere Tiergruppen, ebenso wie z.B. Pilze. Die gleiche Funktion 
hat natürlich auch Haustiermist, der aber heute oft so sehr mit Medikamentenrückständen 
durchsetzt ist, dass er als Lebensraum nicht mehr taugt. 

77 altgriech.: kópros = Dung, Mist, phageín = fressen

Abb. 69 Hirsch an einer Suhle. | Photo: Bertram Georgii
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      Ein gefundenes Fressen sind für viele 
von Aas lebende Arten (sog. Nekro-
phagen78) natürlich auch Kadaver von 
Säugetieren, wie sie allerdings in unserer 
heutigen Landschaft aufgrund strenger, 
jedoch ökologisch unsinniger Hygienevor-
schriften nur noch selten zu finden sind. 
Bei uns in den Bergen sind das oftmals 
Lawinenopfer, vor allem von Gemsen, bei 
Rotwild eher abgestürzte Tiere oder in 
einem Brunftkampf »geforkelte« (tödlich 
verletzte) Hirsche. Von unseren neunzehn 
besenderten Stück Rotwild sind allein drei 
Hirsche auf diese Weise umgekommen. 
Immer wieder sterben Alttiere oder Hir-
sche aber auch einfach an Altersschwä-

che. Oder es retten sich nach Kollisionen mit Fahrzeugen manchmal schwer verletzte Tiere 
noch in den Wald, wo sie dann verenden. Sie sind für die biologische Vielfalt der Aasfresser von 
erheblicher Bedeutung, vom Adler, Geier oder von kleineren Greifvögeln und Kolkraben, über 
Fuchs oder Maus bis zu Wirbellosen (Käfer, 

78  griech: nekro = Tod, phagos = Fresser 

Abb.70  Stierkäfer (Typhaeus typhoeus) an Losung.  
| Photo: Heiner Reck
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Fliegen, Bienen etc.) oder Pilzen und Bakterien, die sich an ihnen güt-
lich tun. Wie jüngere Studien zum Thema »Kadaver-Ökologie« ergeben 
haben, wird dabei im Zuge der Zersetzung des Wildkörpers der Boden 
unter dem Kadaver und in seinem näheren Umfeld durch Nährstoffe 
in einer Weise gedüngt, dass dort auch das Pflanzenartenspektrum 
davon profitiert.
      Ursprünglich, noch vor den Haustierherden, haben nicht nur die 
rezenten79 Schalenwildarten, sondern noch weitere große Pflanzen-
fresser wie etwa Auerochse (Ur) oder Wildpferd und teilweise auch 
der Elch, erheblich auf die Vegetationsstruktur Einfluss genommen. 
Vor der Nutzung der Wälder durch den Menschen waren diese Huftier-
gemeinschaften die entscheidenden Gestalter des Landschaftsbildes, 
indem sie durch intensive Weidetätigkeit, Schälen, Verbiss und Tritt 
zeitweilig und lokal (oder im Fall norddeutscher Bibermoore) groß-
flächig für offene Flächen in den ansonsten ausgedehnten Wäldern 
sorgten (sog. Megaherbivorentheorie80). Das hat weithin zu einer 
halboffenen, wenn auch durch Wald dominierten Landschaft geführt, 
so die Hypothese. Denn Wälder brauchen Lücken, damit lichtbedürf-
tige Baum- und Krautarten zur Strukturvielfalt der Wälder beitragen 
können, die dann auch Wirbellosen, die auf besonnte Standorte ange-
wiesen sind, Lebensraum bieten.
      Der Einfluss von Rotwild auf die Biologische Vielfalt ist insgesamt 
ein sehr komplexes Geschehen, weil die wechselnden örtlichen Stand-
ortbedingungen – Äsungspräferenzen in Abhängigkeit vom Standort, 
Relief, Feuchte, Trockenheit, Sonneneinstrahlung, Beschattung – oder 
das gleichzeitige Wirken anderer Schalenwildarten, insbesondere von  
Reh und Wildschwein, die Erkennbarkeit speziell der rotwildbedingten 
Einflüsse erschweren und weil in der Natur schwankende Dichten von 
witterungsbedingten Einflüssen überlagert werden können. So geht etwa 
der Verbiss in Gebieten, in denen Rot- und Rehwild vorkommen, in der 
Regel überwiegend auf das Konto der Rehe. Noch komplexer und deshalb 
noch immer unzureichend durchschaut sind die hier nur ansatzweise 
skizzierten Wechselwirkungen zwischen den Schalenwildarten und ande-
ren Artengemeinschaften. Jedenfalls können die vielfältigen ökologischen Effekte, die Rotwild oder 
ganz generell große Herbivoren auf die verschiedenen Lebensräume haben, durch Biotop- oder 
Landschaftspflegemaßnahmen nicht gleichwertig erreicht werden – ganz abgesehen von den Kos-
teneinsparungen, die die Pflege durch große Pflanzenfresser ermöglichen würden.
      Immerhin sieht das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Waldpolitik der Bundesre-
gierung aus dem Jahr 2021 als mögliche Optionen für klimawandel-geeignete naturnah bewirt-
schaftete Wälder u.a. die Waldweide an.

79 rezent = gegenwärtig (noch) lebend, vorkommend
80 lat.: herba = Kraut, vorare = verschlingen

Megaherbivoren 
Insbesondere in den Wildnisgebie-
ten unserer neuen Waldnational-
parke fehlen Wisente! Als »funktio-
nelle« Gras- und Raufutterfresser 
haben sie in unseren Urwäldern 
durch ihren Verbiss von Blättern 
und Zweigen lichte Offenbiotope 
und Wiesenflächen zeitweise oder 
auch recht langfristig von Baum-
bewuchs freigehalten und damit 
die Lebensbedingungen für licht- 
und wärmeliebende Arten in sonst 
relativ dunklen Wäldern begründet 
und gesteuert.

Als Folge ihrer Eliminierung und 
der über Jahrhunderte einseitig 
ökonomisch gesteuerten Bevor-
zugung von stark beschattenden 
Bäumen – wie Fichte und Buche 
– entstand zwangsläufig ein uni-
former Dunkelwald, der anderen 
Pflanzenfressern wenig oder keine 
Nahrung bot. Ersatzweise wurden 
dadurch für die verbliebenen Pflan-
zenfresser die kostenintensive 
künstliche Anlage von Wildwiesen, 
Wildäckern und Winterfütterungen 
eingeführt.
Aus Pilotstudie »Wild + Biologi-
sche Vielfalt« ArGe Reck 
| Photo: B. Georgii
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11.  QUO VADIS ROTHIRSCH? 
– EIN AUSBLICK

Rotwildmanagement ist eine Gemeinschaft saufgabe der Gesellschaft , der Landeigentümer 
und der Jäger. Viele NGO’s wie BUND, NABU, WWF oder wie Jagdverbände und die Deut-
sche Wildti er Sti ft ung mit ihrem Leitbild für den Rothirsch, engagieren sich bereits in diese 
Richtung. 
      Was also sind wesentliche Empfehlungen für das künft ige Management von Rotwild 
in unserem Land?

• Rotwild sollte seiner artspezifi schen Lebensweise entsprechend sowohl Wälder als 
auch die off ene Landschaft  besiedeln dürfen.

• Mit Blick auf die Neigung der Art zu weiträumigen Wanderungen und der Sicherung 
ihrer geneti schen Vielfalt bedarf es einer konsequenten Umsetzung des »Bundespro-
gramms Wiedervernetzung«.

• Außerdem sind die Grundsätze der Bonner Konventi on – die Sicherung eines günsti -
gen Erhaltungszustands von wandernden Arten – auch für die bundesdeutsche Rot-
wildpopulati on zu berücksichti gen.

• Es sind die positi ven Auswirkungen des Rotwilds auf die Biologische Vielfalt anzuer-
kennen und nutzbringend im Wald, der off enen Kulturlandschaft  oder Naturschutz-
projekten einzusetzen.

• Aus diesen Gründen ist die Beschränkung der Art auf Rotwildbezirke nach und nach 
aufzugeben und durch großfl ächige Hegegemeinschaft en mit wildbiologischem Sach-
verstand und weitreichenden Kompetenzen zu ersetzen.

• Wo es Rotwild gibt, müssen Forstwirtschaft  und Jagd aber nach wie vor für die Ver-
meidung von Schäden durch die Art sorgen, sollten dabei aber deren Lebensraumbe-
dürfnisse beachten und in ihre Ziele einbauen. 

• Neben Vorrangfl ächen für die Holz- und Lebensmitt elprodukti on könnten auch Vor-
rangfl ächen für Wildti ere mit ausreichend ruhigen Bereichen eingerichtet werden.

• Der Jagddruck ist durch eine bundesweit verkürzte Jagdzeit zu reduzieren, die Richt-
linien für die Abschussregeln sind zu vereinfachen und störungsarme sowie effi  ziente 
Formen der Bejagung zu bevorzugen. 

• Die Abschussplanung sollte über die Abschusshöhe hinaus auch eine wildbiologisch 
begründete räumliche Verteilung der Abschüsse beinhalten.

• Allen Beteiligten muss bewusst sein, dass das viel Disziplin und oft mals auch Selbst-
beschränkung erfordert. Das gilt für Jäger wie die die Natur belastenden Freizeit-
sportler gleichermaßen.  
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