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„Ich halte es für eine absolute Kulturschande, 
wie man in Deutschland mit Wildbeständen umgeht. 
Schließlich sind sie ein öffentliches Gut.“ So wettert der 
Schweizer Wildbiologe Dr. Peter Meile, nachdem er ein 
Jahr lang die Situation des Schalenwildes in zwei 
 Hegegemeinschaften des Landkreises Garmisch- 
Partenkirchen untersucht hat. „Ich habe immer an Orten 
gearbeitet, wo es Schwierigkeiten gab, denn sonst braucht 
man mich ja nicht. Aber das, was ich hier erlebt habe, ist 
der absolute Tiefpunkt“, sagt der langjährige Kenner der 
deutschen Jagdszene.

Meile wurde vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Weilheim unter anderem damit beauftragt, die 
Situation des Gamswildes am Berg Laber zu begutachten. 
Hier, auf einem Bergstock des Ammer gebirges, angren-
zend an Bayerns größtes Naturschutz gebiet, das manche 
sich sogar als Nationalpark  wünschen, steht die Ausrot-
tung dieser Gebirgswildart womöglich unmittelbar bevor. 

 „Das Gamswild wurde hier regelrecht niedergebü-
gelt. Es hat schon lange keine Daseinsberechtigung 
mehr“, beschreibt der Leiter der Hegegemeinschaft 
 Werdenfels West, Friedrich Schröder. In seinem Bereich, 
zu dem auch der Laber zählt, wurden im vergangenen 
Jagdjahr nur noch 46 von 67 geforderten Stück erlegt. 
Dabei gab es nach übereinstimmenden Berichten noch 
vor knapp 15 Jahren hier so viele Gams, dass sie im Win-
ter bis ins Tal kamen. Wohin ist all das Krickelwild ver-
schwunden? 

Ein wahres Bermudadreieck hat Gutachter Meile 
beim Betrieb Oberammergau des Unternehmens Bayeri-
sche Staatsforsten (BaySF) aufgedeckt. Der Betrieb bewirt-
schaftet mehr als 34 000 Hektar. Am Berg Laber bejagt er 

Seit mehr als 20 Jahren wird das 
Gamswild auf Schutzwaldsanierungsflächen 
ohne Schonzeit verfolgt. Jetzt schlagen 
Wildbiologen Alarm. Vivienne Klimke 
berichtet, was unter dem Mantel der 
Bergwaldsanierung wirklich läuft.
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zwei Pirschbezirke von insgesamt rund 900 
Hektar. Einer davon birgt eine Besonderheit, 
die seit 1987 in großen Teilen des bayeri-
schen Bergwaldes als Totschlagargument 
gegen das Schalenwild verwandt wird: eine 
Schutzwaldsanierungsfläche (s. Kasten). 

Hier herrscht freie Büchse – und 
zwar das ganze Jahr über. Denn als Haupt-
feind der Waldsanierung gilt das Wild: „Da 
sich Schäden, die auf den Sanierungsflä-
chen durch Schalenwildverbiss verursacht 
werden, sowohl ökologisch als auch wirt-
schaftlich besonders nachteilig auswirken, 
müssen Abschussplanung und Bejagung 
darauf gerichtet sein, dass diese Flächen 
vom Verbiss des Wildes möglichst ver-
schont bleiben“, heißt es in der bayerischen 
Schalenwild-Hegerichtlinie. „Es ist darauf 
zu achten, dass diese Flächen vom Schalen-
wild möglichst freigehalten werden.“ 

Zu diesem Zweck erlässt die Regierung 
von Oberbayern seit dem Jahr 2000 regel-
mäßig eine Verordnung, die die Schonzei-
ten für Gams-, Reh- und Rotwild auf rund 
100 vordringlichen Schutzwaldsanierungs-
flächen fast vollständig aufhebt. 

Diese „Verordnung über die Änderung 
der Jagdzeiten für Schalenwild in Sanie-

rungsgebieten im Regierungsbezirk Ober-
bayern“ macht oft beliebte und wildökolo-
gisch gut geeignete Wintereinstände zur 
tödlichen Sperrzone für Schalenwild. Viele 
Schutzwaldsanierungsflächen liegen näm-
lich just an jenen südexponierten Hängen, 
wo im Winter der Schnee früh taut und das 
Wild Wärme sowie natürliche Äsung findet. 

Konkret heißt das: Bedeutende Teile 
des einzigen Gamslebensraums in 
Deutschland und des größten Rotwildge-
bietes im Freistaat Bayern dürfen vom 
Wild gar nicht mehr genutzt werden. 

Speziell von Gams ist aber bekannt, dass 
sie sich von solch günstigen Flächen durch 
Abschüsse keineswegs vergrämen lassen. 
Im Gegenteil: Eine Studie des  Fonds für 
Umweltstudien (FUST) Tirol in Achenkirch 
ergab, dass solche Areale wie Magneten 
wirkten. Auf jeden großen jagdlichen Ein-
griff folgt binnen weniger Wochen eine er-
neute, noch stärkere Invasion. Die vermeint-
lich unerwünschte „Waldgams“ kann so re-
gelrecht herangezüchtet werden. Schießt 
man stetig weiter, verschwinden die Gams 
hier wie in einem schwarzen Loch. 

Die Schutzwaldsanierungsgebiete gehö-
ren in den Jagdkonzepten der BaySF-Betrie-

be zur „Zone 1“, wo eine „verschärfte Beja-
gung unter Anwendung aller jagdrechtlich 
zur Verfügung stehenden Mittel“ durchge-
führt wird. Das Unternehmen steigerte zwi-
schen 2005/06 und 2009/10 seine Gamsstre-
cke um 25 Prozent von gut 2 000 auf über 
2 500 Stück im Jahr. Durchschnittlich knapp 
300 Stück kamen zwischen 2008 und 2011 
jeweils in der Schonzeit zur Strecke. 

Sind diese Abschüsse in der winter-
lichen Notzeit wirklich gerechtfertigt oder 
verschlimmern die angewandten Jagd-
methoden das Problem? Der Verbiss im 
staatlichen Bergwald entwickelt sich je-
denfalls nicht befriedigend. Im Gegenteil: 
Allein von 2009 auf 2010 stieg er laut 
BaySF-Nachhaltigkeitsbericht um über 
 einen Prozentpunkt auf 11,9 Prozent. 

Eine entsprechende Evaluation der 
Verordnung zur Schonzeitaufhebung war 
zwischen dem Bayerischen Jagdverband 
(BJV), dem Unternehmen BaySF und der 
Regierung von Oberbayern für 2011 ver-
einbart. Doch der Bericht der Fachstelle 
für Schutzwaldmanagement am Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Weilheim wurde laut BJV von der Regie-
rung von Oberbayern als „unzureichend 
für eine qualitative Bewertung der getätig-
ten Schonzeitabschüsse auf den vordring-
lichen Sanierungsflächen“ zurückge-
schickt und nachgefordert. Und die Evalu-
ation wurde auf 2012 verschoben.

Während die Schonzeitjagd in den 
ersten Jahren ausschließlich in den Hän-
den der staatlichen Berufsjäger lag, hat das 
Unternehmen BaySF diesen Umstand 2008 
im Rahmen seiner „optimierten Strategie 
zum Schutz der Bergwälder“ geändert. 
Mittlerweile vergeben die Betriebe die Ab-
schüsse auf Gamswild in Sanierungsgebie-
ten auch an private Jäger oder Unterneh-
mensangestellte ohne forstliche Ausbil-
dung und zwar kostenlos, wenn dies „aus 
Waldschutzgründen zwingend geboten“ 
ist und „eine Vergabe gegen Entgelt nicht 
sinnvoll möglich“ ist, wie es in der Entgelt-
regelung aus dem Juli 2011 heißt. 

Dann genügt es allerdings auch schon, 
dass eine Gams „ganzjährig in geschlosse-
nen Waldgebieten“ steht – egal ob Schutz-
wald oder nicht. Das stolze Bergwild wird 
also wahllos als Freiwild verschleudert. 
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Auf manchen Schutzwaldsanierungsflächen wurden Fichten vor Jahren an falsche Standorte 
gepflanzt und kümmern vor sich hin. Der Forst versucht ihnen mittels Dünger hoch zu helfen. 



Dieses Eliminieren von Gams nach dem 
Motto „Zahl vor Wahl“ hat auch einen na-
turschutzfachlichen Aspekt. Denn sogar 
die EU-Kommission misst unserem heimi-
schen Gamswild eine außergewöhnliche 
Stellung zu. Sie hat es als „Art von gemein-
schaftlichem Interesse“ in Anhang V ihrer 
FFH-Richtlinie aufgenommen. Die Arten 
auf dieser Liste, zu denen auch Alpen-
steinbock, Seehund oder Kegelrobbe ge-
hören, dürfen genutzt werden – sofern sie 

sich in einem „günstigen Erhaltungszu-
stand“ befinden. 

Über diesen Erhaltungszustand ist alle 
sechs Jahre ein Bericht an die EU-Kom-
mission abzuliefern, der 2012 zum zwei-
ten Mal fällig wird. Dieser FFH-Status war 
den maßgeblichen Jagdverantwortlichen 
in der Chefetage des Unternehmens Bay-
erische Staatsforsten bis vor Kurzem aller-
dings nicht mal bekannt, wie WILD UND 
HUND-Recherchen ergaben. 

Den Bericht an die EU-Kommission erstellt 
die Landesanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft (LWF) in Freising. Sie teilte auf 
mehrmalige Nachfrage mit, die Berichts-
pflicht würde „durch eine Expertenein-
schätzung auf Basis vorhandener Daten 
erfüllt“. Wer diese Experten sind und wel-
che Daten hier einfließen, blieb offen. 

In Garmisch-Partenkirchen wurden im 
vergangenen Jahr nur 89 Prozent der ge-
forderten Abschüsse auf Gams erbracht. 

Schutzwald nach Artikel 10 Bayeri-
sches Waldgesetz dient vor allem dazu, 
„Lawinen, Felsstürzen, Steinschlägen, 
Erdabrutschungen, Hochwassern, Über-
flutungen, Bodenverwehungen oder 
ähnlichen Gefahren vorzubeugen oder 
die Flussufer zu erhalten.“ Er kann auch 
„benachbarte Waldbestände vor Sturm-

SCHUTZWALDSANIERUNG

Große Gebiete, 
viele Flächen

schäden schützen“. Die Schutzwälder Bay-
erns umfassen laut BaySF rund 60 Prozent 
der gesamten Bergwaldfläche, nämlich 
147 000 Hektar quer durch alle Besitzarten. 

Gute 13 000 Hektar davon sind in Form 
von rund 1 200 Sanierungsflächen 
ausgeschieden. Die Schutzwaldsanierung 
begann 1986 aufgrund von „Überalterung, 
Verlichtung, Sturmwurf, Borkenkäfern 
und ausbleibender Verjüngung teilweise 
sehr schlechtem Zustands der Schutzwäl-
der“, wie es das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Weilheim auf sei-
ner Internetseite erläutert. Hier werden 

der Zustand der Schutzwälder erfasst, 
Gefährdungspotenziale ermittelt und 
schließlich konkrete Sanierungsmaß-
nahmen zur Wiederherstellung ihrer 
Funktionsfähigkeit geplant und durch-
geführt. 

Auf 100 der Schutzwaldsanierungs-
flächen gilt im Zuge dessen die „Ver-
ordnung über die Änderung der Jagd-
zeiten für Schalenwild in Sanierungs-
gebieten im Regierungsbezirk Ober-
bayern“. Sie hebt bis auf geringe Aus-
nahmen die Schonzeit für Gams-, Rot- 
und Rehwild auf.  vk

www.wildundhund.de WILD UND HUND  |  16/2012 15

An schmelzenden Südhängen findet die Gams Äsung. Liegen 
dort Schutzwaldsanierungsflächen, werden sie zur Todesfalle.

Zahlreiche Gamstrophäen des Forstbetriebs Oberammergau prägen 
jedes Jahr das Bild bei der Hegeschau in Garmisch-Partenkirchen mit. 
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Bei der Hegeschau hingen wie jedes Jahr 
zahlreiche Gamskrucken an den Wänden, 
die meisten davon aus den Regiejagden 
der BaySF-Betriebe Oberammergau und 

Bad Tölz. Doch die Zusammensetzung 
nach Alters- und Sozialstruktur stießen bei 
Kreisjagdberater Sebastian Hinterseer auf 
Kritik: Bei den weiblichen Stücken lag der 

Altersdurchschnitt gerade noch 
bei 5,2 Jahren, bei den männli-
chen bei 4,8 Jahren, also viel zu 
niedrig, monierte er. Es fehlten die 
wirklich Alten: 40 Böcke der Al-
tersklasse Ia – also über acht Jah-
re – hatte der Abschussplan gefor-
dert, erlegt wurden 20. Das Ver-
hältnis der erlegten Böcke zu Gei-
ßen beträgt hier regelmäßig 1,5:1 
oder noch mehr – selbst im ver-
meintlich waldorientierten Staats-
forst. Ideal wäre ungefähr ein um-
gekehrtes Verhältnis von 1:1,5 bis 
1:2.  Ginge es wirklich um die Re-
duzierung von Verbiss, wäre ein 
gesundes Geschlechterverhältnis 
sicherlich ein Schlüssel dazu. 

Glaubt man dem Wildbiolo-
gen Dr. Peter Meile, so muss man 
sich um den Erhalt des Krickel-
wildes in Deutschland dennoch 
keine Sorgen machen. Er ver-
weist darauf, dass in den oberen, 

waldfreien Gebirgsregionen, die immer-
hin gute 50 Prozent der Bayerischen Alpen 
ausmachen, nur extensiv gejagt würde. 

Doch Berufsjäger sehen das anders. 
Heinrich Schwarz, Revierjagdmeister im 
Oberallgäu, sagt: „Die Gams lässt sich 
nicht auf eine Teilnutzung ihres Lebens-
raumes begrenzen. „Bei schlechtem Wet-
ter ziehen die Stücke immer in tiefere La-
gen, genau wie nach der Brunft, wenn die 
Geißen noch oben bleiben und die Böcke 
nach unten ziehen.“ 

Die mangelhaften Sozialstrukturen, 
die sich auf einigen Hegeschauen wider-
spiegeln, betrachtet der Experte als Alarm-
zeichen. „Gamsböcke dürfen in einem in-
takten Rudel erst ab einem Alter von unge-
fähr sechs Jahren an der Brunft teilneh-
men“, erläutert er. Denn am Berg gilt es, 
einen großen Feind zu besiegen: den Win-
ter. Mit dem klugen Schachzug der späten 
Fortpflanzung hat die Evolution sicherge-
stellt, dass nur jene Gams ihre Gene wei-
tergeben, die zuvor bereits ihre Überle-
bensfähigkeit unter den harten Bedingun-
gen bewiesen haben. „Fehlen die alten 
Böcke, dann kommen jüngere zum Zug, 
die aber vielleicht nicht so überlebens-
tauglich sind“, beschreibt Schwarz. „Au-
ßerdem fehlt ihnen die Erfahrung.“ Dann 
ziehe sich die Brunft oft zu lang hin, und 
manches Stück gehe zu geschwächt in 
den Winter, um ihn zu überstehen. Schon 
jetzt fordern Frost und Schnee regelmäßig 
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Mehrjährige
Böcke

Männliche 
Jährlinge

 Weibliche 
Jährlinge

Geißen 
bis 2 Jahre

Geißen 
über 2 Jahre Kitze Gesamt

2008/2009 113 (36 %) 84 31 27 (8 %) 19 (6 %) 39 313

2009/2010 136 (38 %) 100 31 24 (7 %) 15 (4 %) 48 354

2010/2011 72 (34 %) 20 19 22 (10 %) 11 (15 %) 67 211

Die reguläre Jagdzeit der 
Gams ist vom 1. August bis 

15. Dezember. Rund 300 
Stück pro Jahr werden 

außerhalb dieser Zeit erlegt. 

Schonzeitabschüsse Gamswild und deren Struktur zwischen 16.12.2008 und 31.3.2011 (drei Winter)
in den Staatsjagdrevieren im Regierungsbezirk Oberbayern, Quelle: Bayerische Staatsforsten

Jagdjahr 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Gamsstrecke 2 051 2 016 2 144 2 381 2 539

Seit 2005/06 stieg 
die BaySF-Gamsstrecke 

um rund ein Viertel.

Gamsstrecke des Unternehmens Bayerische Staatsforsten
Quelle: Nachhaltigkeitsbericht 2010, Bayerische Staatsforsten 

Bevor Schutzwaldpflänzchen 
einen Berg vor dem Abrutschen 

sichern können, müssen sie selbst 
über Jahrzehnte durch Holzböcke 

gesichert werden.



hohen Tribut. Nach einem Winter wie 
2011/12 entdecken Berufsjäger bei 
Schneeschmelze schon mal zehn veren-
dete Gams an einem Tag. Zerstört man also 
die empfindliche Sozialstruktur, gerät die 
gesamte biologische Fitness dieser beson-
deren Tierart in Gefahr.  „Wenn da nicht bald 
was passiert, gehört diese Wildart der Ver-
gangenheit an“, kommentierte ein Besucher 
bei der Hegeschau in Garmisch.

Als Argument dafür, die Wildbestände 
in den Sanierungsgebieten der Bayeri-
schen Alpen dennoch gnadenlos zu ver-
folgen, wird unter anderem der immense 
finanzielle Aufwand angeführt, der in die 
Schutzwaldwiederherstellung und -pflege 
gesteckt wird. Laut bayerischem Haus-
haltsplan werden dafür derzeit jährlich al-
lein rund fünf Millionen Euro vom Ministe-
rium dem Unternehmen BaySF unter dem 
Aspekt „besondere Gemeinwohlleistung“ 

zur Verfügung gestellt. Private und kommu-
nale Eigentümer erhielten außerdem zwi-
schen 2008 und 2011 über das Programm 
„Bergwaldoffensive“ rund 8,3 Millionen 
Euro für den Umbau und die Pflege ihrer 
Schutzwälder. Für 2012 wurde das Pro-
gramm um weitere 2,5 Millionen ergänzt. 

Bislang flossen allerdings 38 Prozent die-
ser Mittel in neue und ausgebaute Forstwe-
ge, wie einer Landtagsauskunft von Staats-
minister Helmut Brunner zu entnehmen ist. 
Es entstanden so 77 Kilometer Forststraßen, 
weitere 62 Kilometer seien „projektiert“, 
gab die Staatsregierung auf eine Anfrage 
der Grünen im Februar 2012 an. 

Befragt nach dem Erfolg dieser im-
mensen Investitionen im Schutzwald seit 
den 1980er Jahren, kam der zuständige Re-
ferent des Forstministeriums bei der Verlei-
hung des Alpinen Schutzwaldpreises 2009 
allerdings ins Stottern. Letztlich rezitierte 

er Zahlen, die von einer Interpellation 
2005 stammten: Auf 29 Prozent der Schutz-
waldsanierungsflächen seien Maßnahmen 
abgeschlossen, aber noch nicht gesichert. 
Auf 44 Prozent hätten Maßnahmen begon-
nen, und auf 27 Prozent noch nicht, weil 
Rahmenbedingungen wie Wildbestand 
oder Waldweide noch nicht passten. Seit 
der Einführung der Schutzwaldsanierung 
1987 konnten die Sanierungsflächen nicht 
reduziert werden. Im Gegenteil: Sie wuch-
sen von 8 000 auf über 13 000 Hektar an, 
teilweise bedingt durch Sturmwürfe. 

Was außer „Wildbestand und Waldwei-
de“ noch „nicht passt“, erwähnte der Mi-
nisteriale nicht: Vielerorts wurden in der 
Vergangenheit Baumarten an Standorte 
gepflanzt, wo sie keine Chance haben, 
auch wenn man ihnen sogar mit der Aus-
bringung von Dünger auf die Beine helfen 
will. Oberhalb des Sylvensteinspeichers 
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Gamswild: Abschusserfüllung (auf 86 500 ha) im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 2011/12          Quelle: S. Hinterseer
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Alte Böcke werden kaum noch erlegt.  Bei den jungen wird zu stark eingegriffen.  Bei den Geißen fehlt die notwendige 
Altersangabe, die verrät, inwieweit bereits in die Substanz des Bestandes eingegriffen wird (Geschlechtsreife: 3. Lebensjahr).
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bei Bad Tölz und auch andernorts ringen 
zum Beispiel wadenhohe Fichten im dich-
ten Gras seit Jahrzehnten ums Überleben, 
das ihnen kaum vergönnt sein wird. Der 
Grund: Ein viel zu trockener und heißer 
Standort. Auf dem Fels hält sich nur eine 
dünne Humusschicht, die weder Raum für 
Wurzeln bietet noch genügend Wasser für 
das Wachstum speichern kann. 

Hier räumte selbst der zuständige Be-
triebsleiter Fehler seiner Vorgänger ein – 
aus Unwissenheit, da „die Schutzwaldsa-
nierung ja noch eine recht junge Disziplin“ 
sei, wie er anlässlich einer Begehung sag-
te. Zu sehen gibt es auf bayerischen 
Schutzwaldsanierungsflächen auch, dass 
gepflanzte Bäume aus Baumschulen, die 
bereits zwei Meter hoch sind, fast waage-
recht über dem Abgrund hängen, weil der 
Schnee sie im Winter weiter und weiter 
nach unten drückt. Reißt an ihren Wurzeln 
der Boden auf, ist die Vertrocknung vor-
programmiert und eine Erosion eher for-
ciert als vermieden. 

Als „hervorragendes Beispiel für 
gelungene Schutzwaldsanierung“ preist 
die Staatsforstverwaltung die Weißwand 
bei Berchtesgaden. 25 Jahre haben diesen 
steilen, bedrohlichen Berghang oberhalb 
der Deutschen Alpenstraße B 305 nicht 
nur in ein groteskes Monster aus Metall 
verwandelt, sondern auch runde 22 Milli-
onen Euro an Steuergeldern verschlungen 
– bei 350 Hektar Sanierungsfläche. Wenn 
Forstbetriebsleiter Dr. Daniel Müller heute 
sagt, der Bau einer Galerie zum Schutz der 

intensiv Strecke beim Gams-, Reh- und 
Rotwild“, so Dr. Müller. Inzwischen gebe 
es kaum noch Anblick. 

Wie man mit diesem Anblick umgeht, das 
stößt auf massive Kritik in der örtlichen 
Jägerschaft. So stellte Ludwig Fegg, örtli-
cher Jäger und publikumswirksamer Ver-
teidiger des Wildes, Ende März 2012 folgen-
den Bericht ins Internet: „Letzte Woche fie-
len im Bereich Wachterl/Weißwand (Deut-
sche Alpenstrasse) acht Schüsse innerhalb 
weniger Minuten. Von der Terrasse der 
Gaststätte Wachterl aus wurde von Gästen 
mit Ferngläsern beobachtet, wie Gams aus 
der Wand stürzten. ... Es war wie im Krieg.  
Der Umgang mit dem Wild hat im Berchtes-
gadener Land die unterste Stufe erreicht.“

Die Alpenstraße ist dadurch übrigens 
kaum sicherer geworden: Erst Anfang 
März 2012 fand hier ein Felssturz statt, bei 
dem zehn Tonnen Geröll just am „Wach-
terl“ auf der Fahrbahn landeten. Alle Wild-

darunter liegenden Straße sei einst mit 
doppelt so hohen Kosten veranschlagt 
worden, dann kommt einem Zuhörer un-
weigerlich der Gedanke „Aber damit wär‘s 
dann auch erledigt gewesen.“ Anders mit 
den Pflanzungen, Verbauungen und radi-
kalen Wildverfolgungen im Bergwald: An 
der Weißwand waren bereits zwei Jahr-
zehnte an Sanierungsbemühungen ins 
Land gegangen, da kam Sturm Kyrill und 
eröffnete ein neues Bedarfsfeld von rund 
60 Hektar. Auch an diesen Stellen musste 
seither gepflanzt, gesichert und vor allem 
gejagt werden. „Wir machen seit 25 Jahren 
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Junge Bäumchen werden unter hohem 
Kostenaufwand in Schutzwaldsanierungsflächen 

gepflanzt. Doch nicht alle sind 
den Bedingungen am Berg gewachsen. 

Die Weißwand bei Berchtesgaden gilt als Musterbeispiel 
gelungener Schutzwaldsanierung. 
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verfolgungen haben also nicht etwa dazu 
geführt, solche Ereignisse zu verhindern. 

Dass es jedoch durchaus möglich ist, 
die autochthone Wildart Gams örtlich aus-
zurotten, werden wohl in der nächsten Zeit 
Berge wie der Laberstock im Ammergebirge  
zeigen. Laut den Ergebnissen von Dr. Peter 
Meile existiert derzeit nur um den Laber-
gipfel herum noch eine kleine Population 
von rund 200 Stück – „zu wenige, um lang-
fristig zu überleben, und massiv rückläu-
fig“. In seiner Analyse hat er herausge-
arbeitet, dass Gleitschirmflieger, Hub-
schrauber, Freerider, Schneeschuhwande-
rer und Tourengeher die wenigen verblie-
benen Gams rund um den Laber scheu-
chen. „Derzeit scheint das Gamswild bei 

massiven Störungen in die Wälder auszu-
weichen“, schreibt er. „Dadurch findet es 
sich zeitweise auch in den empfindlichs-
ten Schutzwaldbereichen und Sanierungs-
flächen.“ Meiles Vorschlag: Oberhalb der 
Höhenlinie von 1 300 Metern könnte ein 
Totalschutzgebiet für die touristisch attrak-
tive Gams entstehen, um der Population 
eine Überlebenschance einzuräumen. 
Forstbetriebsleiter Meinhard Süß hält das 
für überflüssig: „Der spezielle Gamswild-
lebensraum ist für eine eigenständige 
 Population viel zu klein“, meint er. 

„Ein Förster ist zu wenig Biologe, um zu 
entscheiden, ob ein Lebensraum für Gams 
geeignet ist oder nicht“, so Meiles Mei-

nung. „Aber wenn eine Ausrottung ge-
wünscht ist, dann soll auch jemand vor 
der Öffentlichkeit dafür einstehen, sonst 
wird wieder die Jägerschaft beschuldigt.“

Süß hingegen sieht im Vordergrund „die 
Sicherung einer Dauerbestockung der 
Schutzwaldflächen“. Auf der Schutzwald-
sanierungsfläche Ettaler Berg will er nicht 
nur weiterhin „durch hohen Jagddruck auch 
Einfluss auf die Raumnutzung des Wildes“ 
nehmen, sondern er sagt: „Derzeit leben am 
Laber etwa 200 Gams, eine Reduktion die-
ses Bestandes ist angezeigt.“ 
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Reisenapf 
Ideal für Reisen und Ausfl üge! Mit dem robusten Ideal für Reisen und Ausfl üge! Mit dem robusten Reisenapf aus Reisenapf aus 
spülmaschinenfestem Silikon ist Ihr Hund unterwegs immer 
bestens versorgt. Der Reisenapf lässt sich platzsparend zusammenfalten. 
Durchmesser ca. 22 cm, Fassungsvermögen: ca. 2 l, Farbe: rot

Reisenapf aus 

Gratis dazu:

Reisenapf für 

den Hund

Gams, die ganzjährig in geschlossenen 
Waldgebieten stehen, dürfen bei 

den BaySF kostenfrei erlegt werden. 


