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Der Vorsitzende der Kreisgruppe Kronach des
Bayerischen Landesjagdverbandes, Bernhard
Schmitt, versteht die Anrufe nicht: Seit Tagen
klingelt das Telefon, und Journalisten erkundigen sich bei ihm über seine Haltung zur Bejagung von Rotwild. „Das Rotwild ist bei uns in der
Kreisgruppe kein Thema!“, so Schmitt. Dabei hat
der Umgang mit der größten Wildart in seinem
Wirkungskreis sehr wohl die Gemüter von Jagdkollegen, Jagdfunktionären und Naturfreunden
erregt. Denn im Landkreis Kronach, im äußersten Norden Bayerns, wird seit Jahren regelmäßig die Schonzeit für Rotwild aufgehoben. Nur
zwei Monate, März und April, ist Hahn in Ruh.
Ansonsten steht jedes Stück, ob bei Tag oder in
der Nacht, zum Abschuss frei. „Das Rotwild ist
bei uns nachtaktiv. Ich hab einen alten Hirsch in
meinem Revier gehabt, der grundsätzlich erst
nach 22 Uhr zur Kirrung kam. Den hab ich natürlich nachts schießen müssen“, erklärt Schmitt
seinen Umgang mit dieser Wildart in der Region.

Längst lebt Rotwild im Freistaat nicht mehr
nur in den gesetzlich vorgesehenen
Bewirtschaftungsgebieten. Was außerhalb
dieser Bezirke für zweifelhafte Jagdpraktiken
stattfinden und wie wenig sie dieser Wildart
gerecht werden, beleuchtet Dr. Christine Miller.

Von den Hochlagen des Thüringer Waldes zieht
seit alters im Winter das Rotwild auf die Südhänge und in die südlichen Niederungen. Und diese
liegen eben im Landkreis Kronach. Die alten
Wechsel sind den Jägern und vor allem dem Rotwild bekannt. Für ein fachliches Wildtiermanagement sind diese Bedingungen im Grunde
keine Besonderheit. Rotwild ist eine mobile
Wildart, die saisonal voneinander getrennte
Einstandsgebiete nutzt.
Damit das große Schalenwild im kleinräumigen Reviersystem fachgerecht gehegt und bejagt wird, fasst man in der Regel die Reviere mit
Winter- und Sommereinständen zu großflächigen Hegegemeinschaften zusammen. Was vernünftig und sinnvoll klingt, hat Tücken im Detail. Besonders dort, wo politische Grenzen mitten durch Rotwildgebiete laufen, knirscht es oft
gewaltig. Die Situation in Kronach ist ein Paradebeispiel dafür. Im Jahr 1968 wies der Freistaat erstmals eine Gebietskulisse für die Hege
von Rotwildbeständen aus, die seither mehrfach geändert und dabei in der Regel weiter verkleinert wurde.
Inzwischen sind nur mehr knapp 14 % der
bayerischen Landesfläche für Rotwild „erlaubt“.
Dass dieses Vorgehen ganz legal ist und den
grundsätzlichen Anforderungen für die Sorge
um einen artenreichen, gesunden Wildbestand
genügt, daran zweifelten von Anfang an auch
Juristen. In den offiziellen Rechtskommentaren
findet sich dazu deutliche Kritik.
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Rotwildabgänge Landkreis Kronach in den Jagdjahren 1985/86 – 2019/20
Entwicklung der Abschusszahlen von Rotwild im Landkreis Kronach.
Nach dem Fall der Mauer fand das Rotwild den Weg zurück in die alten
Wintereinstände.
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Auf die Art der Bewirtschaftung angesprochen, verweist der Vorsitzende der
Kreisgruppe auf die Rotwildschäden,
die in der Region auftreten sollen. Welche Art Schäden, wo diese auftreten und
ob nicht vielleicht auch die 10-monatige
Rund-um-die-Uhr-Bejagung dazu Beitrag leistet? Weder der Vertreter der
Jäger noch die Behörde konnte dazu
Auskunft geben. Schmitt erklärt dagegen: „Bis jetzt ist noch niemand in der
Kreisgruppe an mich herangetreten, der

Alltag in Deutschland: ein junger
Rothirsch nachts auf einer
Kirrung.
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gibt einen wandfüllenden Raumschmuck ab. Allein 120 Stücke Rotwild,
davon 15 mittelalte und alte Hirsche,
wurden im Jagdjahr 2019/20 erlegt.

ein Rotwild-Management will!“ Die
zahlreichen Kirrungen seien ausschließlich für das Schwarzwild in den Revieren gedacht. Wenn sich auch Hirsche
über die Zuckerrüben-Haufen hermachten, sei das ja nicht die Schuld des
Jägers. „Das wäre ein Aufstand, wenn
sie den Jägern die Kirrungen verbieten
wollen!“, so Schmitt.
Rückendeckung erhält diese Praxis von
der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt Kronach. In den vergangenen 5
Jagdjahren wurden aus insgesamt 48
Revieren Anträge auf Schonzeitaufhebungen gestellt, meist auch kombiniert
mit einem Antrag auf Nachtabschuss.
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In den vergangenen Jahren hat sich
natürlich auch einiges in der Landschaft
getan. Wo es 1968 noch einen Eisernen
Vorhang gab, zieht sich jetzt das „Grüne
Band“ durch die Mitte Europas. Ein
breiter Streifen, in dem Naturgebiete
mit ihren Bewohnern besondere Rücksicht erfahren und sichere Lebensräume finden, sollte entlang der ehemaligen Zonengrenze entstehen. Diese
Rücksicht wurde auch gerne gewährt.
Die Ausnahme bleibt das Rotwild. Denn
während es die uralten Wechsel wieder
aufnahm, blieb der klassische Wintereinstand an den Südhängen des Thüringer Waldes rotwildfreies Gebiet.
Inzwischen verweilt Rotwild auch
im Sommer immer öfter in der waldreichen, ruhigen Region. Und niemand im
Landkreis scheint ein Interesse daran
zu haben, an diesem Zustand etwas zu
ändern. Für Bernhard Schmitt und seine Vereinskollegen ist diese Situation
auch zu verlockend: Niederwild-Pachtpreise, keine Verpflichtung für Hegemaßnahmen – obwohl auch dies nicht
rechtlich haltbar ist, und Rotwild ansprechen zu müssen, ist nicht notwendig. Was liegt, das liegt! Dass inzwischen auch eine ganze Reihe Hirsche
der Klasse I und II erlegt werden, ist
vielen Schützen bestimmt nicht ganz
unrecht. Auch ein stattlicher IIer Hirsch
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Rotwildstrecken auf Hegegemeinschaftsebene
in Bayern im Jagdjahr 2019/2020

Die Karte zeigt deutlich, dass Rotwild sich längst
auch andere Lebensräume erschließen würde und
ein Verbund der Rotwildgebiete möglich wäre.

Eine Begründung, warum die Schonzeit
aufgehoben und die Nachtjagd erlaubt werden solle, verlangt die Untere Jagdbehörde
nicht: „Da der Landkreis Kronach rotwildfrei zu halten ist, stellt sich diese Frage
nicht“, versichert die Pressestelle. Detaillierte Schadenserhebungen in einzelnen
Revieren, z. B. Neuschäle im Sommer oder
Ähnliches, gibt es nicht. Ob ein anderer
Umgang mit dem Rotwild Wildschäden
vermeiden könnte, scheint sich in der Behörde niemand zu fragen.
Da der Landkreis rotwildfreies Gebiet
ist, gibt es nur eine Maßnahme: Totschießen! Doch nicht alle heißen diesen gemeinsamen Kurs von Behörden und vielen
Revierinhabern gut. Da fallen dann schon
mal Sätze wie: „Über dem Landkreis hängt

ein fauler Geruch von verwesenden Werten in der Luft!“
Grenzgebiete von Rotwildvorkommen
sind oft Kampfgebiete, vor allem dort, wo
sich Jäger und Kreisgruppen für das Rotwild engagieren. Ralph Keller, Vorsitzender der Kreisgruppe Miltenberg und stellvertretender Vorsitzender im Bezirk
Unterfranken des Landesjagdverbandes
Bayern, sieht sich in Sachen Rotwild eher
als Anwalt der Wildtiere: „Unser Rotwild
wurde aufgrund deutschlandweiter, völlig
falscher, behördlicher Sachentscheidungen genetisch in die Verarmung getrieben.
Abschüsse, die außerhalb der künstlichen
Gebietsgrenzen erfolgen, müssen unbedingt auch beim Management des Rot

wildes innerhalb der Rotwildzone berücksichtigt werden.“ Ferner sei die
Einführung von Abschussplänen auch
außerhalb der Rotwildgebiete zwingend notwendig. Die Ansprüche des
Rotwildes an eine artgemäße Sozialstruktur seien schließlich überall gleich,
sagt Keller. Besonders übel stößt ihm
auf, wie die Grenze des Rotwildgebietes
Spessart-Süd gezogen wurde. „Die Rotwild-Gebietsgrenze läuft mitten durch
ein geschlossenes Waldgebiet – dies
widersprach und widerspricht allen
jemals gültigen Voraussetzungen in

Bayern für die Abgrenzung eines Rotwildgebietes! Vielleicht waren bei der
Festschreibung dieser Grenzen per
sönliche Interessen von Jagdpächtern
und Grundeigentümern wichtiger als
gesetzliche Vorgaben und wildbiolo
gische Sinnhaftigkeit.“
Bei der letzten Anpassung der Rotwildgebiete in Bayern wurde sogar das
größte in den Alpen durchtrennt. Auf
politischen Druck einzelner Grundeigentümer hin wurde vor rund 20 Jahren
im Inntal, zwischen Samerberg und
Tiroler Landesgrenze, eine Schneise in
den offiziellen Rotwildlebensraum geschlagen. Ein Streit- und Konfliktpunkt

wird. Der Grund? Die angrenzenden
bayerischen Waldflächen sind offiziell
rotwildfreies Gebiet. Manfred Ziegler,
der Leiter der zuständigen Kemptner
Kreisgruppe, will das aber so nicht hinnehmen: „Rotwild kann unmöglich feststellen, wo die Landesgrenze zwischen
Bayern und Baden-Württemberg liegt.
Darauf das Management dieser Wildart
abzustellen, ist absurd! Die Kürnach ist
ein sogenannter Biodiversitätshotspot.
Und Rotwild sichert und erhöht diese
Biodiversität. Das dürfen wir nicht aufs
Spiel setzen. Andererseits haben wir
gute Waldbilder. Es gibt gar keine Notwendigkeit, an dieser unsinnigen und
unfachlichen Grenzziehung gegen Rotwild festzuhalten.“
Wildbiologen und Ökologen teilen
Manfred Zieglers Ansicht. Schließlich
gilt Rotwild als Schlüsselart, die für eine
Vielfalt von Lebensräumen, und vor
allem für eine vielfältige Vogel- und
Insektenwelt, unerlässlich ist. Was im
Sinne der Landeskultur und der Artenvielfalt sinnvoll ist, wird auch von den
herrschenden rechtlichen Vorschriften
gefordert. Der Kommentar zum Bayerischen Jagdrecht von Paul Leonhardt
zeigt deutlich, wo Nachbesserungsbe-

Rotwild ist eine soziale Wildart, die Rudel und
eine intakte Altersstruktur für ein artgerechtes
Leben braucht. Beim derzeitigen Umgang mit
dem Großsäuger ist das vielerorts nicht möglich.
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mit den österreichischen Nachbarn und
mit Revierpächtern in den angrenzenden Rotwildgebieten war geboren. Und
seither hagelt es wegen zahlreicher Kirrungen auf den Wiesen im rotwildfreien
Gebiet und dem gelegentlichen Verstänkern dieser Kirrstellen Anzeigen
und Gegenanzeigen.
Auch in der Allgäuer Kürnach brodelt es. Der dem Alpenkamm vorgelagerte Waldrücken bildet zusammen mit
der in Baden-Württemberg anschließenden Adelegg einen besonders vielfältigen und reichen Lebensraum. Die
Adelegg beherbergt eine von fünf
Rest-Populationen von Rotwild im
Ländle. Einer ökologisch sinnvollen
Korrektur der Eingrenzung von Rotwild
auf diese kleinen „Wild-Reservate“ verweigerte sich die Stuttgarter Regierung
im vergangenen Jahr. Forstliche Wirtschaftsinteressen genossen Vorrang,
mochten Naturschützer und Jäger noch
so heftig protestieren. An Rotwildfläche
ist Baden-Württemberg mit nur vier
Prozent gesetzlich erlaubtem „Rest-
Lebensraum“ das Schlusslicht unter
den deutschen Bundesländern. Dumm
auch, dass das Rotwild aus der Adelegg
immer wieder beim Tritt über die Landesgrenze zum illegalen Einwanderer
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Rotwildverbreitung in Deutschland
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Rotwilddichte per
1 000 ha
Gesamtlebensraum

Die Deutschlandkarte
zeigt, dass Rotwild
in deutlich mehr
Räumen vorkommen
könnte, als es ihm
derzeit gestattet
wird.

darf besteht: „Sollte an den Rotwildgebieten festgehalten werden, müsste ein
… wissenschaftlich abgesichertes Konzept für eine rotwildgerechte Abgrenzung und … Vernetzung der einzelnen
Rotwildlebensräume sowie zur Sanierung und Sicherung unterbrochener
Rotwildkorridore entwickelt werden.“
Ein derartiges Konzept wäre, so Jurist
Leonhardt, auch Teil eines landes
weiten Biotopverbundes im Sinne des
Naturschutzrechtes.
Inzwischen wäre ein derartiges,
schon vor Jahrzehnten gefordertes
Konzept auch dringend nötig. Denn
Rotwild steht nicht nur in Bayern auf

der Kippe. Viele der kleinen, isolierten
Teilpopulationen zeigen bereits deut
liche Zeichen von Inzuchtdepression.
Dabei wäre ein großflächiges und fachgerechtes Modell gar kein Hexenwerk.
In Bayern liefert ein anerkannter Experte bereits seit Jahren die passenden
Hinweise, wie sich Lebensräume vernetzen können. Es ist das Rotwild
selbst, das zeigt, wo alte Wechsel liegen und welche Lebensräume als Wanderachsen dienen können.
Bereits heute gibt es in manchen
bayerischen offiziell „rotwildfreien Gebieten“ mehr Wild als im benachbarten
Rotwildgebiet. Die Isarauen, das kleins-

te der bayerischen Rotwildgebiete, ließe
sich auf diese Weise leicht mit den Vorkommen im Alpenraum verbinden. Das
gilt auch für den Spessart mit dem Odenwald, und zwischen Thüringen, Sachsen
und dem Bayerischen Wald dürfte es
naturgemäß keine Verbreitungslücke
geben. Machbar wäre all das mit wenig
Aufwand und ein paar Grünbrücken
allemal. Die Auswüchse im Landkreis
Kronach und die Empörung vieler Jäger
und Naturliebhaber darüber haben die
Diskussion erneut angestoßen. Ein artgerechter und einem reichen Bundesland angemessener Umgang mit dessen
Naturschätzen ist überfällig.
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