
R O T W I L D  H A U T N A H

Katzhüttes 
heilige 
Hirsche
„Heimliche“ Feisthirsche sind in einem kleinen 

Thüringer Dorf ziemlich „unheimlich“. Sie stehen am 

hellichten Tag auf der Straße, vor Küchenfenstern 

und in Vorgärten. JÖRG FISCHER war vor Ort und hat 

sich die Attraktion angesehen.
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Katzhütte, ein idyllischer Erho-
lungsort im westlichen Thüringer 
Schiefergebirge, liegt malerisch 

im engen Tal der Schwarza. Der Fluss 
schlängelt sich rauschend an den schmu-
cken, schieferbedeckten Häusern vorbei. 
Von den zahlreichen Brücken lässt sich 
die selten gewordene Wasseramsel in ih-
rem Brutrevier beobachten.

Rechts und links der Hauptstraße fal-
len sofort die vielen Elektrozäune um die 
Vorgärten der Häuser und die mit Tras-
sierband abgesperrten Durchgänge und 
Wege ins Auge. Schmale, ausgetretene 
Pfade führen von den unmittelbar an-
grenzenden gepflegten Bergwiesen durch 
die Gärten bis hinunter zum Fluss. Breit 
stehen große und tiefe Schalenabdrücke 
im feuchten Boden. Dem Kundigen wird 
schnell klar, dass hier starke Hirsche mit-
ten durch die Siedlung ziehen. 

Seit nunmehr sechs Jahren kennzeich-
net Katzhütte diese ganz besondere Tou-
ristenattraktion. Jeden Sommer wählen 
mindestens zwei starke Hirsche die Vor-
gärten der rotwildfreundlichen Bewoh-
ner als Einstand. 

Ein älterer Herr auf der Straße zum Auf-
enthalt des Rotwildes befragt, antwortet: 
„Die laufen hier zwischen den Häusern 
umher wie anderswo die Kaninchen! Wir 
achten da gar nicht mehr drauf.“ 

Die Bewohner des 2 200-Seelen-Dorfes 
haben sich an die Hirsche gewöhnt, 
schauen nur mal zum Fenster raus, wenn 
es poltert und sich einer der Geweihten 
vielleicht am Briefkasten zu schaffen 
macht. „Mindestens zwei Mal täglich, 
gegen 11 und 17 Uhr, kommen sie aber 
ganz bestimmt zu Frau Lutter“, berichtet 
der Mann. „Dort gibt es Möhren, Äpfel 
und andere Leckereien am Küchenfens-
ter.“ 

Ein ganz besonderes Schauspiel soll 
sich allerdings jeden Dienstag und Don-
nerstag zutragen. An diesen Tagen 
kommt das Bäckerfahrzeug ins Dorf. Der 
Bäcker hat noch nicht richtig an der 
Kreuzung angehalten, da belagern „Pe-
ter“ und „Paul“, wie die Dorfhirsche 
mittlerweile getauft worden sind, auch 
schon das Fahrzeug. Sobald der Verkaufs-
tresen aufgeklappt wird, hängen sie mit 

ihren Geweihen im Wagen. Rückt der 
Bäcker nicht wenigstens zwei trockene 
Brötchen raus, ist kein Verkauf mehr 
möglich, und das haarige Duo versucht, 
das Auto auseinanderzunehmen. 

Frau Rückert aus der Oelsestraße hat 
ihre eigene Erklärung für das Phänomen: 
„Seit sechs Jahren kommen die beiden 
Hirsche nun schon regelmäßig nach Katz-
hütte in die Sommerfrische. Am Anfang 
waren es sogar vier, alle noch recht 
scheu. Sie standen oberhalb der Bauern-
gärten auf den Bergwiesen, zogen mor-
gens und abends zum Fluss herunter. 
Dann begannen die Leute, etwas Obst 
und Gemüse auszulegen, und die Hirsche 
wurden vertrauter. 

Als sie merkten, dass ihnen keine Ge-
fahr drohte, saßen sie plötzlich auch am 
Tage im Schatten der Obstbäume, vaga-
bundierten zwischen den Autos umher 
und ließen sich selbst von Hunden nicht 
mehr aus der Ruhe bringen. Seit 2006 
kommen nur noch zwei Hirsche, ein 18-
Ender und ein ungerader 20-Ender, 
schätzungsweise vom achten Kopf, aus 

„Peter“ und „Paul“, die lebenden 
Wahrzeichen von Katzhütte
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dem Wald ins Dorf gezogen. Zur Brunft 
im September sind sie für einige Wochen 
verschwunden. Ende Oktober erschei-
nen die beiden wieder im Ort und blei-
ben dann über die Wintermonate.“ 

Nach sechs Jahren sind nun die Unte-
re Jagdbehörde, das zuständige Forstamt 
und das Ordnungsamt plötzlich wach 
geworden. Man gibt mittlerweile führen-
den Tageszeitungen Interviews, in denen 
gebetsmühlenartig die Worte „öffent-
liche Gefahr“, „Abschuss“ und „Umsied-
lung“ vorkommen. 

„Wir stehen hier zu unseren Hir-
schen und möchten auf keinen Fall, dass 
sie von der Behörde abgeschossen wer-
den“, erklärt Frau Rückert. „Eine Gefahr 
geht von ihnen nicht aus! In den engen 
Seitenstraßen kennt jeder die Tiere und 
fährt entsprechend vorsichtig. Ein Pro-
blem sind nur die Touristen. Neulich hat 
ein Kind, unvorsichtig durch seine El-
tern angespornt, eine Möhre gereicht, 
diese fiel aber zu Boden. Das Kind bück-

te sich um sie aufzuheben, der Hirsch 
senkte zur gleichen Zeit sein mächtiges 
Geweih, um die Möhre vom Boden zu 
äsen. Um ein Haar hätte er dem Kind 
unbeabsichtigt ein Geweihende ins Ge-
sicht gestoßen.“ 

Die Einwohner haben sich mit „Peter“ 
und „Paul“ arrangiert. Die Vorgärten sind 
mit elektrischem Weidezaun gesichert, 
Gemüsebeete und Obstgärten mit hohen 
Wildzäunen eingefriedet. Man kann über 
Katzhütte viel spekulieren. Warum sollen 
nicht auch Rothirsche ihren Sommerein-
stand gern an diesem freundlichen Ort 
mit klarem Wasser, gepflegten Bergwie-
sen und überaus netten Menschen wäh-
len? Der Amtsschimmel könnte 
allerdings zur Konkurrenz werden. 

Weitere Bilder von „Peter“ und „Paul“ sehen Sie auf 

www.wildundhund.de unter Dossiers.

Inzwischen haben sich die 
Dorfbewohner an „ihre“ 
Hirsche gewöhnt.

Mit  starken Pfosten und Maschendraht 
schützen die Katzhütter ihre Gemüsegärten 

vor den  hungrigen Hirschen.

e 

Was sagen die Behörden?

In einer öffentlichen Mitteilung vom 25. 

Juni untersagt die Gemeinde Katz hütte 

in Absprache mit der Jagd- und Forst-

behörde den Dorfbewohnern das Füt-

tern von Wild sowie das Ablegen von 

Futter oder Speiseresten zur Fütterung 

innerhalb der Ortslage. Verstöße gegen 

dieses Verbot würden künftig zur An-

zeige gebracht und als Ordnungswid-

rigkeit verfolgt. 

Die Untere Jagdbehörde des 

Kreises Saalfeld-Rudolstadt sieht in 

den „Dorfhirschen“ eine „nicht zu un-

terschätzende latente Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung“. 

Um einen „Hirschtourismus“ zu ver-

hindern, wird erwogen, die beiden 

Hirsche in den mittleren Thüringer 

Wald umzusiedeln. red.
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