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Bilanz eines unverantwortlichen Experiments: 6 Jahre Tierleid und Waldschaden 

 

Es war im Jahr 2015 als der Leiter des Forstbetriebs Ruhpolding, Paul Höglmüller, den Antrag stellte, das 

Rotwild-Wintergatter Kreuth im Revier Hohenaschau-Sachrang aufzulösen und dazu auch den dort 

überwinternden Rotwildbestand abschießen wollte. Etwa vier Dutzend mittelalte Hirsche sollten der Auflösung 

dieses Überwinterungsstandorts zum Opfer fallen. Sachranger Bürger, Tier- und Naturschützer aus Nah und 

Fern waren empört und gingen auf die Barrikaden. Das Oberbayerische Volksblatt berichtete am 30. April 2015 

in großer Aufmachung von dem Streit. Schließlich schlugen die Wellen so hoch, dass es sogar zu einer Petition 

an den Bayerischen Landtag kam.  

 

Wintergatterauflösung ohne Folgen? 

Die Abgeordneten drängten auf eine Anpassung des ursprünglichen Konzeptes und forderten, dass der 

Abschuss des Rotwildes nicht erhöht werde wie geplant und der Fütterungsbetrieb einige Zeit aufrecht 

erhalten bleibe. Das sicherte Reinhard Neft, der Vertreter der Bayerischen Staatsforsten, zu dem auch der 

Betrieb von Paul Höglmüller gehört, den Volksvertreter auch zu. Es werde keinesfalls zu der befürchteten 

Auslöschung dieser für die Gesamtpopulation des Rotwilds in der Region bedeutsamen Hirsche und einem 

massiv erhöhten Abschuss der mittelalten Hirsche kommen.  Vielmehr wolle man die Hirsche fachgerecht in 

eine neu eingerichtete Ruhezone nördlich von Aschau lenken. Solange sich noch Tiere am gewohnten 

Überwinterungseinstand einfänden, werde man sie dort vorsorgen, so die Beteuerungen. Und schließlich 

zerstreuten die Forstverantwortlichen auch Befürchtungen, dass sich mit dem Wechsel im Rotwild-

Management mehr Unfälle auf der viel befahrenen Straße unterhalb der alten Fütterung ergeben würden? 

Nein, das sei bestimmt nicht zu erwarten. Und Waldschäden, weil das hungrige Wild keine Nahrung mehr am 

alten Gatterstandort finde? Auch das sei nicht zu erwarten, weil die Tiere ja mit Sorgfalt zu neuen 

Überwinterungsplätzen gelenkt werden würden.  

 

Die kritischen Stimmen unter der Jägerschaft wurden auch dadurch zum Schweigen gebracht, als damals noch 

aktive Jagdfunktionäre einen „Deal“ mit den BaySF aushandelten. Man wolle ein Forschungsprojekt 

durchführen, das zeige, wohin das Rotwild ziehe, wenn es am Wintergatter Kreuth keine Äsung mehr finde. Die 

BaySF erklärten sich bereit, großzügig eine derartige Studie zu fördern.  

 

Die Wildtier-Schützer, die nach wie vor gegen die ersatzlose Wintergatter-Auflösung protestierten, schienen 

zum lästigen Chor der ewigen Nörgler zu gehören. Doch nach sechs Jahren ist klar, sie hatten recht! Alle 

Versprechen der Verantwortlichen in der BaySF – selbst vor dem Landtag – waren gebrochen worden und alle 

Befürchtungen von zerstörten Rotwildverbänden, Unfällen und Schäden waren eingetreten. „Recht behalten 

macht weder Freude noch Stolz“, so die Vorsitzende des Wildtier Schutzvereins, Wildes Bayern, Dr. Christine 

Miller, die von Anfang an zu den lautesten Gegnern des forstlichen Vorgehens gehört hatte. „Wir müssen mit 

Trauer feststellen, dass dem Rotwild und der Natur in den vergangenen Jahren übel mitgespielt worden ist. Es 

grenzt an Tierquälerei und Waldzerstörung, was die Aktion des Forstbetriebsleiters im Priener Tal ausgelöst 

hat.“ 
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Einen überzeugenden Grund für den massiven, einseitigen Eingriff in das Wildtier-Naturraumgefüge blieb der 

Leiter des Forstbetriebs Ruhpolding allerdings bis heute schuldig. Argumente, die in der Biologie des Rotwildes, 

in der Ökologie des Lebensraums im Priental oder in der Landeskultur begründet gewesen wären, wurden nie 

diskutiert. War es also nur das schnöde Geld? Sollte ganz einfach ein Ausgabeposten in der Betriebsbilanz 

gekürzt werden? Oder gab es für das Auflösen von Rotwildfütterungen gar „Fleißpunkte“ von der 

Konzernzentrale, wie Insider munkeln? 

 

Versprochen und nicht gehalten! 

Wohin mit dem Rotwild, das keine Heimat mehr im Priental hatte? Obwohl versichert wurde, dass nicht mehr 

Rotwild erlegt werde als bisher, konnte der Forstbetrieb gravierend in den kleinen Teil-Bestand eingreifen. 

Dazu griff der Forstbetrieb zu einem kleinen, nicht ganz sauberem Trick: Der Forstbetrieb Ruhpolding erstreckt 

sich über 35.000 Hektar in zwei Landkreisen, Traunstein und Rosenheim. Die Abschusshöhe lässt sich 

Höglmüller von der Jagdbehörde in Traunstein absegnen. Die Abschüsse im Sachranger Revier müsste er 

eigentlich mit der dort zuständigen Hochwild-Hegegemeinschaft (HHG) abstimmen. Die ist ortskundig, kennt 

die Verhältnisse und kann zu den großräumigen Auswirkungen der Abschusspläne fachkundig Stellung nehmen. 

Doch deren Bedenken verhallen ungehört. Die zuständige Rosenheimer Jagdbehörde wollte sich damit nicht 

befassen und die Traunsteiner Jagdbehörde hört auf die eigene HHG. Die weiß zwar nicht, was im Sachranger 

Tal zu bedenken ist, aber was soll´s. So bekommt nun der Forstbetrieb eine große Zahl an Hirschen frei, deren 

Erlegung er dann auf den 35.000 ha nach eigenem Gutdünken verteilen kann. Und so mag zwar die Summe des 

zum Abschuss beantragten Rotwildes nicht gestiegen sein. Aber intern konnte Höglmüller den Abschuss im 

Sachranger Revier konzentrieren und den Abschuss der Hirsche um fast 40% erhöhen. Trotz mehrmaliger 

Aufforderung von fachkundigen Jägern und Wildtier-Schützern, mochten die beiden Behörden in Rosenheim 

und Traunstein diesem Treiben keinen Riegel vorschieben. 

 

Auch die Beteuerung, dass das Wild, das nach wie vor zur Fütterung im Wintergatter zog, zu versorgen, wurde 

vom Forstbetrieb wohl anders verstanden als von den Bürgern. Der Zaun des Gatters war schnell abgebaut, ein 

völlig intakter Futterstadel verkauft und zwei Hochsilos zerstört. Nun wurden bis Ende Januar im Umfeld der 

ehemaligen Fütterung Drückjagden mit Hunden veranstaltet. Da diese Fütterung offiziell nicht mehr Bestand 

hatte, wollte die zuständige Jagdbehörde in Rosenheim keinen Verstoß gegen das Jagdverbot rund um 

Fütterungen sehen. Allerdings weigerte sich die gleiche Behörde das „Wildschutzgebiet“ rund um die 

ehemalige Fütterung aufzuheben. Mit dieser Regelung konnte man alle Leute fernhalten, die sich vom Zustand 

der möglicherweise noch durchzuführenden „Notfütterung“ ein Bild machen wollten. Während gleichzeitig die 

Ausübung der Drückjagden im „Wildschutzgebiet“ explizit erlaubt blieb. Und auch auf Hinweise, dass auch im 

Winter 2019/20 immer noch Rotwild an der altern Fütterung stehe, aber nicht mehr versorgt werde, konnte 

die Jagdbehörde in Rosenheim nicht dazu bewegen, tätig zu werden. 

 

Teure Studie ohne Ergebnis 

Der Bayerische Jagdverband stimmte der Auflösung der Rotwildfütterung zum Entsetzen der Jäger vor Ort und 

der Bürger zu. Allerdings sollte ein Forschungsprojekt untersuchen, was das Wild anstellt, wenn es plötzlich 
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seinen angestammten Wintereinstand verliert. Dazu wurden acht Hirschkühe und vier Hirsche mit einem 

Senderhalsband versehen. Man muss hier anmerken, dass das nur mit einem erheblichen Aufwand, dem Bau 

von Fangeinrichtungen und dergleichen geht und immer auch eine ziemliche Gefahr für die Tiere selbst 

darstellt. Bei Wiederkäuern ist eine Narkose kein harmloser Eingriff, mit einem hohen Risiko für das Tier. Doch 

von den vier mit viel Aufwand und Mühe besenderten Hirschen wurden zwei auch gleich wieder abgeschossen: 

einer von einem Jungjäger, der inzwischen wegen Wilderei in einem anderen Revier verurteilt wurde. Und ein 

Hirsch wurde nachts an einer Kirrung außerhalb des Forstbetriebs geschossen. Ein Senderhalsband ist ein 

ziemlich massives Anhängsel, das wohl nur unter besonders schlechten Lichtbedingungen oder sehr flüchtigem 

Hinschauen übersehen werden kann. Ein weiterer Sender wurde in einem Wasserloch gefunden, der Hirsch 

blieb verschwunden. Von den einfach mit Marken versehenen Hirschen wurde auch gleich einer von einem 

Förster erlegt, bei den aufgehängten Wildkameras gab es Schwund durch Diebstahl. 

Aber ist das wirklich schlimm schon im Studienverlauf ein Viertel der Tiere zu verlieren? Für eine seriöse 

Untersuchung schon! Doch in diesem Fall, wurde das nicht so ernst gesehen. Nach den Aussagen des 

Studienleiters, sollen „die Ergebnisse der Studie … zur Entscheidungsfindung beitragen, ob Wildruhezonen für 

den Forstbetrieb ein geeignetes Managementinstrument darstellen …“ Außerdem sollten die Ergebnisse 

zeigen, wie man ein „naturnäheres Wildtierverhalten“ erreichen kann. War dem Jagdverband tatsächlich klar, 

was sie da so unterstützt haben? Es scheint da vor allem um eine a priori Rechtfertigung für Winterfütterungs-

Auflösungen? Mit dem Endergebnis der Studie darf jedenfalls im Dezember 2021 gerechnet werden. Bisher 

liegt nur ein Bericht aus dem Jahr 2020 vor, der 66 Textzeilen, das entspricht zwei DIN A 4 Seiten, aufweist und 

eine Zusammenfassung von 6,5 Zeilen Länge! 

 

Baumrinde als Winternahrung 

Zum naturnahen Verhalten von Rotwild gehört es, wenn die Tiere im Winter entlang der Flussläufe in die Täler 

wandern. Die Achenmündung am Chiemsee beherbergt jedes Jahr Rotwild, das hier an den Erlen, Weiden und 

kleinen Büschen zupft und den Winter ungestört dort überdauert. Auch weiter im Berggebiet gibt es kleine 

Refugien für Rotwild, oder besser gab es. Denn ausreichend große Auenwälder, die als Wintereinstand passen 

würden, sind schon lange vom Menschen mit Beschlag belegt. Auch die möglichen Wanderwege sind versperrt 

und abgeriegelt – durch Straßen, Siedlungen und Freizeiteinrichtungen. So bleiben nur ruhige kleinflächige 

Einstände, die nahe der Sommerlebensräume liegen. Hier sollte das Rotwild ungestört bleiben, etwa ab Mitte 

Dezember seinen Stoffwechsel nach unten fahren und dann an einer Futterkrippe immer wieder an Heu zupfen 

dürfen. So wäre das Wintermanagement von Rotwild in unserer Kulturlandschaft fachgerecht durchzuführen. 

Was ist davon im Forstbetrieb Ruhpolding geblieben? Das Wild wird erfolgreich durch starken Jagddruck und 

vor allem intensive Drückjagden bis Ende Januar daran gehindert in den Stoffwechsel-Tiefstand zu treten. 

Appetit und Bedarf werden so künstlich hochgehalten. Weil aber gleichzeitig die Gabe von Erhaltungsfutter 

unterbleibt, muss sich das Wild an die zur Verfügung stehenden natürlichen Nahrung halten. Das sind in erster 

Linie Baumrinde und Knospen. Und genau das hat das verbliebene Rotwild im Priener Tal getan. Nach wie vor 

stehen etwa 30 Stück Rotwild nachts um das ehemalige Ruhegebiet, wechseln immer wieder über die viel 

befahrene Straße und suchen vor allem bei hohem Schnee verzweifelt nach Nahrung. Ruhe- und 

Rückzugsflächen gibt es nicht mehr. Überall wird gejagt, gekirrt, gestört. Die Bilder vom ehemaligen 
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Fütterungsstandort sprechen von der Not des Wildes und dem Fiasko eines gescheiterten „Experiments“ zum 

Kostensparen. 

 

Was bleibt unter dem Strich? 

Heute schreiben die Bayerischen Staatsforsten Geschichte mit der größten Pleite des Konzerns seit Gründung. 

Das Wintergatter wurde aufgelöst und die Waldbestände sind von dem hungernden Wild blank geschält. 

Rotwild streift im Winter unstet in den Tallagen umher. Immer wieder müssen dann „Notabschüsse“ beantragt 

oder durchgeführt werden, bei dem „straßennahes Wild“ verfolgt und erlegt wird. Die vor sechs Jahren 

vollmundig gegebenen Versprechen wurden alle gebrochen. Nur ein Ergebnis kann dieses Experiment am 

offenen Herzen der Natur im Priental verbuchen: Das Klima zwischen den Bürgern und dem Forstbetrieb ist 

nachhaltig vergiftet.  

 

Lösung in Sicht? 

Damit weiteres Leid und weitere Schäden verhindert werden, fordern Fachleute: Das Wildtiermanagement 

muss wieder in fachkundige Hände gelegt werden, am besten an Externe, die sich mit klarem Blick und ohne 

ideologische Scheuklappen an eine Lösung machen können. In der Zwischenzeit muss gelten: 

- Die ehemals gemachten Zusagen von der Konzernspitze der BaySF müssen endlich eingehalten und die 

Ergebnisse von externen Fachleuten überprüft werden.  

- Rund um das aufgelöste Wintergatter wird eine Ruhezone eingerichtet, die ab Dezember nicht mehr 

bejagt werden darf. 

- Und im Winter wird das Rotwild dort fachkundig versorgt, wo es sich aufhält, bis wieder eine 

kompetente räumliche Steuerung des Rotwildes erfolgt. 

 

Es wird einige Zeit dauern, die Fehler der unbedachten und wenig durchdachten Auflösung der 

Winterfütterung rückgängig zu machen. Es ist an der Zeit, jetzt die Weichen dafür zustellen, damit der Winter 

2021/22 nicht zu noch größerem Leid und noch größeren Schäden am Wald führt. 

 

26. 5. 2021 

Dr. Christine Miller 

 

Anhang:  

Bilder von der Lage der ehemaligen Fütterung 

Bilder von den dort aufgetretenen Schälschäden 
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Lage des ehemaligen Wintergatters „Kreuth“ im Priental (Pfeil) und Lage der Schälschäden (Kreis, Kreuz) 
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Schälschäden aus dem Winter 2020/21 
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