
schäden, des Rotwildverhaltens
und der Jagdtechnik näher be-
leuchten soll. Aufgrund der weit
über die Eigentumsgrenzen hinaus-
reichenden Konsequenzen für die
Jagd setzte man von Anbeginn auf
Transparenz und Information der
Verantwortlichen aus Bezirk, Hege-
ringen und Jagdgebieten. Seitens
der Landesregierung liegt eine Zu-
stimmung des Vorhabens hinsicht-
lich Wildökologie, Forst und Recht
vor. Die Kärntner Jägerschaft res -
pektiert die Entscheidung eines
großen Grundbesitzers Änderun-
gen der jagdlichen Bewirtschaftung
herbeizuführen. Land und Kärnt-
ner Jägerschaft unterstützen das
Projekt finanziell und werden re-
gelmäßig über den Projektstand in-
formiert. 

TELEMETRIE

Zur Untersuchung der Auswir-
kungen der Fütterungsauflassun-
gen und der Bejagung auf das
Raum/Zeit-Verhalten des Rotwil-
des wurden im Frühjahr 2013 sie-
ben Stück Rotwild an drei Fütte-
rungsstandorten besendert und mit
Ohrmarken versehen. Drei Stück
davon bei der „Rublandfütterung“,
die erstmals in der Saison 2012/13
nicht mehr mit Futtermittel be-
schickt wurde. Bislang wurden dort
rund 45 Stück Rotwild versorgt. Ei-
ne Auflistung der besenderten Tiere
ist in Tabelle 1 zu sehen. Sechs Tie-
re wurden in einer großen Falle ge-
fangen, ein Tier wurde am Futter-
platz ohne Falle mit dem Narkose-
gewehr betäubt. 
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Die Besitzgemeinschaft der Grafen
Foscari Widmann Rezzonico hat be-
schlossen, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um in Zukunft Wildschäden
deutlich zu senken. Ein ausgewoge-
neres Wald/Wild-Verhältnis soll die
Erhaltung der Nutz-, Schutz-,
Wohlfahrts- und Erholungswir-
kung des Waldes langfristig sichern.
Für den rund 9.000 Hektar großen
Forstbetrieb bedeutet das eine er-
hebliche Kraftanstrengung mit
zahlreichen Begleitmaßnahmen. 

AUSGANGSLAGE
Der Betrieb der Foscari Wid-

mann Rezzonico’schen Forstdirek-
tion liegt in den östlichen, von Kalk
dominierten Gailtaler Alpen und
erstreckt sich über eine Seehöhe
von 600 bis 1.900 Meter. Die Rot-
wildbewirtschaftung wurde ab den
1970er-Jahren intensiv durchge-
führt und konzentrierte sich im We-
sentlichen auf eine fachgerechte
Fütterung und einen guten Alters-
klassenaufbau bei den Hirschen. In
den letzten Jahren gelang die Re-
duktion des Wildbestandes nicht
wunschgemäß. Einerseits durch die
Wildkonzentration bei den Fütte-
rungen und andererseits, da sich
insbesondere die Bejagung des
weiblichen Rotwildes immer
schwieriger gestaltete. Die Wild-
schadensituation verschärfte sich
und führte schließlich dazu, die
Wildbewirtschaftung zu überden-
ken. Bereits im Sommer 2010 ent-
schied man sich alle 40 im Betrieb
befindlichen Rehwildfütterungen
aufzulassen, worauf der durch-
schnittliche jährliche Rehwild-Ab-
schuss von 185 Stück auf 278 Stück
angehoben wurde. Ebenfalls im
Jahr 2010 wurde die Rotwild-Heu-
fütterung am Rieder Alpl mit rund
25 Stück Fütterungswildstand auf-
gelassen.

ROTWILDPROJEKT

Im Jahr 2011 entschloss man sich
zur sukzessiven Auflassung aller
Fütterungen. Für die Umsetzung
wurde ein fünfjähriges Projekt
konzipiert, das Fragen der Wild-

Neue Zielausrichtung des Forstbetriebes
Foscari Widmann Rezzonico

Tabelle 1: Besenderte Tiere 

Abbildung 1: Raumnutzung der besenderten Tiere
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Ein Überblick über die Raum-
nutzung der Tiere ist in Abbildung
1 zu sehen. Eine erste Analyse zeigt,
dass die Raumnutzung während
der Winterzeit sehr gering war. So-
wohl gefütterte als auch ungefüt-
terte Stücke kamen teilweise mit
einem Streifgebiet von weniger als
100 Hektar Lebensraum aus. Auch
im Frühjahr sind die genutzten Be-
reiche nicht allzu groß. Eine Auf-
stellung von unterschiedlichen
Streifgebietsgrößen sieht man in
Tabelle 2. Den geringsten Aktions-
radius hat Hirsch 11692. Er wies
allerdings bei der Besenderung eine
Vorderlaufverletzung auf. Die
Streifgebietsgrößen variieren nach
Berechnungsmethode. Die aufge-
lassene Rublandfütterung wurde
von Tier 11698 nach der Besende-
rung noch des Öfteren aufgesucht.
Die zwei besenderten Hirsche stell-
ten sich in der Nähe ein, suchten die
Fütterung aber jeweils nur noch

einmal auf. Die Stücke an den be-
schickten Fütterungen verließen
diese zwischen 15. und 23. April.
Lediglich ein Spießerhirsch zog
sich fünf Tage nach der Besende-
rung, gegen Ende März, vom Fütte-
rungsgeschehen zurück.

BEJAGUNG

Es ist geplant, in der Region ins-
besondere den Abschuss des weib-
lichen Rotwildes zu erhöhen. Einer-
seits um die Wilddichte zu senken
und andererseits um das ungünstige
Geschlechterverhältnis auszuglei-
chen. In den letzten Jahren stellt
sich die Abschussstatistik für die
Wildregion 2.6  wie in Tabelle 3 dar.

Für die Bejagung des Schalen-
wildes wurden im Forstbetrieb ei-
nige Grundsätze aufgestellt, die es
gilt bestmöglich einzuhalten. Die
Grundsätze lauten:
� Jagdstrategie (Intervall- und
Schwerpunktregulierung, Ruhe-
gebiete)
Durch ein sehr variables Inter-
valljagdsystem soll durch ausrei-
chend Ruhephasen zwischen den
Bejagungsphasen die Scheu des
Wildes verringert und somit der
Abschusserfolg insbesondere der
Zuwachsträger erhöht werden.
Für die Intervallgestaltung sind
die revierzuständigen Förster
verantwortlich. Jagdbeginn ist
Mitte Mai, ein generelles Ruhein-
tervall wird im Monat Juli einge-
plant. 

� Schwerpunktjagdgebiete werden
in forstlich wertvollen und ver-
jüngungsnotwendigen Lagen
ausgewiesen. Mit einer hohen
Flächenpräsenz von Jägern soll
in erster Linie ein Vertreibungs-
effekt, in zweiter Linie ein Re-

Tabelle 2: Raumnutzungsdaten der besenderten Tiere; MCP … ein Vieleck wird um alle Aufent-
haltspunkte gelegt und die Fläche berechnet. LoCoH … mehrere kleine Vielecke werden um die
Aufenthaltsschwerpunkte gelegt und ihre Fläche berechnet. Das Streifgebiet nach LoCoH-Metho-
de ist immer kleiner als nach der MCP-Methode und sagt am meisten über die tatsächliche
Streifgebietsgröße aus. Stand: 8. Juni 2013.

Abbildung 2: Hirsch mit Verletzung am rech-
ten Vorderlauf in der Rotwildfalle bei der Rub-
landfütterung (Sender-Nr. 11692). Er hat das
kleinste Streifgebiet.
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Grundsätze in der Reduktions -
phase gelten:
� Abendpirsch vermeiden, Mor-
genpirsch bevorzugen

� Rotwild vor Reh- und Gamswild
erlegen

� generell weibliches vor männli-
chem Wild erlegen

� mehrere Stücke bei einer Jagd
erlegen

FORSTLICHE ZONIERUNG 
Ein effizientes Jagdkonzept, das

eine artenreiche Naturverjüngung
zum Ziel hat, kann auf eine einfa-
che Einteilung des Jagdgebietes in
forstliche Bereiche mit sehr guten,
mittleren und schlechten Standor-
ten nicht verzichten. Aus diesem
Grund wurde die gesamte Fläche
des Forstbetriebes in diese Kate -
gorien unterteilt. Die Bejagung
nimmt auf diese forstlichen Gege-
benheiten Bedacht und erfolgt bei
Wahlmöglichkeit auf der forstlich
besseren Bonität. 

duktionseffekt erreicht werden.
Auf diesen speziellen Schwer-
punktjagdflächen ist die rasche
Verjüngung der Zielbaumarten
das Gebot der Stunde. 

� Ruhegebiete werden im Bereich
der Almen und den daran an-
schließenden Wäldern ausgewie-
sen. Diese Ruhegebiete sind we-
nig wildschadensanfällig und
bieten dem Wild im Winter na-
türliche Äsung. Die Bejagung
von älteren Hirschen ist hier in
der Brunft vorgesehen.

JAGDTECHNIK 
Der Einzelansitz soll durch Ge-

meinschaftsjagden ergänzt werden.
Die Gemeinschaftsjagd erfolgt in
Gruppen von drei bis zehn Jägern.
Sie soll zu mehr Effizienz bei der
Bejagung führen, indem die Beun-
ruhigung des Wildes lediglich
klein- und nicht großflächig erfolgt.
Ergänzend werden Stöberjagden
im Herbst abgehalten. Als weitere

WALDZUSTANDSMONITORING
Ein systematisches Waldzu-

standsmonitoring wird in den
nächsten Monaten gestartet. Als
ers te Aussage zum Waldzustand im
Einzugsbereich der jüngst aufge-
lassenen „Rublandfütterung“ kann
jetzt bereits festgehalten werden,
dass sich die Anzahl der frisch ge-
schälten Stämme innerhalb und
außerhalb des Forstbetriebes nicht
wesentlich von anderen Jahren
unterscheidet. Schälschäden sind
im Bereich „Rubland“ in der Nähe
von offen gelagerten Siloballen und
Silageabfällen entstanden. Die Si-
lage wurde regelmäßig von Hirsch
Nr. 11697 genutzt.

AUSBLICK
In Abhängigkeit der Projektfi-

nanzierung ist eine Besenderung
von 13 weiteren Stück Rotwild vor-
gesehen. Bereits ab kommenden
Winter werden die Fütterungen
„Klotzenberg“ und „Farcherwiese“
mit einem Fütterungswildbestand
im Winter 2012/13 von insgesamt
200 Stück nicht mehr mit Futter-
mittel beschickt. Im Jahr 2014 soll-
te auch die „Felln-Fütterung“ mit
einem Wildbestand von rund 150
Stück aufgelassen werden. Im Vor-
feld wird eine deutliche Reduktion
des weiblichen Rotwildbestandes
angestrebt. 

SCHLUSSBEMERKUNG
Der Forstbetrieb Foscari Wid-

mann Rezzonico hat sich die Ent-
scheidung zur Umstellung der Rot-
wildbewirtschaftung nicht leicht
gemacht, zumal auch Fremdflächen
davon betroffen sein werden. Aus
diesem Grund hat man sich zu einer
offenen Kommunikationspolitik
und zur genauen Dokumentation
der Folgen durch die Konzeption ei-
nes begleitenden Projektes ent-
schlossen. Die FD Foscari bedankt
sich bei allen Jagdnachbarn für das
entgegengebrachte Verständnis und
bittet, die besenderten Tiere nach
Möglichkeit nicht zu erlegen. Sollte
ein besendertes Stück erlegt oder
als Stück Fallwild aufgefunden
werden, wird um die Rückgabe des
Halsbandsenders an die FD Foscari
in Paternion gebeten.

DI Horst Leitner,
Forstdir. DI Martin Straubinger

Tabelle 3: Rotwildabschuss in den Hegeringen 28/29/30 in den Jahren 2004-2012 (ident mit Wild-
region 2.6 Paternion-Stockenboi); Quelle: FD Foscari und Kärntner Jägerschaft
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