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»Der Hirsch« unterliegt in einer 
langen Tradition und Vereh-

rung, war er für die steinzeitlichen Jäger 
doch wichtiges jagdbares Wild und von 
Fleisch über Geweih bis hin zum Fell 
wurde alles komplett verwendet. Im Mit-
telalter war die hohe Jagd auf den »Ed-
len Hirsch«  ausschließlich den Lehns-
herren vorbehalten. Daher kommt 
heute noch der kategorische Fachbe-
griff »Hochwild«. Der Hirsch wird viel-
fach als »König der Wälder« bezeichnet. 
Ortsnamen wie »Hirschdorf«, »Hirsch-
zell« oder Flurnamen wie »Hirschberg« 
oder »Hirschhalde« künden weiterhin 
von großer Ehrerbietung über Jahr-
hunderte hinweg. Und wer kennt nicht 
die allgegenwärtige Bezeichnung einer 
Gaststätte »Zum Hirsch«.

»Hirschkult« in der  
Freizeitbranche boomt

Alles was mit »Hirsch« zu tun hat, ist 
derzeit absolut nachgefragt. Dies spie-
gelt sich in zahlreichen Accessoires wie 

Weltweit genießt unsere Region den Ruf, eine der  
schönsten Landschaften in Deutschland zu sein. Welcher 

Besucher kennt nicht die Königsschlösser, unsere Berge 
und Seen, die fest in den Vorstellungen des Reisenden  

verankert sind. Ebenso ist »der Hirsch« für viele ein  
weiteres Element im Gesamtbild des Allgäus.

z.B. Hirschskulpturen in Gold- oder Sil-
berfarben, in Kaffeetassen und Blu-
menvasen bis hin zu trendigen Shirts 
und Servietten mit Hirschmotiven wi-
der. Die Kreativität bei der Gestaltung 
verkaufsfähiger Produkte scheint da-
bei nahezu grenzenlos und gerade bei 
jüngeren Menschen ist das Interesse 
an diesen Produkten enorm. Somit ist 
»Hirsch« absolut in. Dies und vieles wei-
tere berichtet mir Wildökologin Agnes 
Hussek vom Landratsamt Oberallgäu. 
Die größten bei uns freilebenden Wie-
derkäuer sind sehr soziale Tiere und 
zeigen im Wechsel der Jahreszeiten 
unterschiedliche Verhaltensvarianten 
innerhalb der streng nach Hierarchien 
geordneten »Hirsch- und Kahlwildru-
del«. Das Rotwild war ursprünglich ein 
Bewohner der Flussauen, dort wurde 
es aber im Zuge der Besiedelung und 
der einhergehenden Nutzung zurück-
gedrängt. Somit lebt die Wildart mitt-
lerweile im alpinen Bereich, der aber 
eben grundsätzlich keinen vollständi-
gen Lebensraum darstellt. Gerade in 
den Wintermonaten ist eine Abwande-

rung der Tiere in niedrigere Lagen prak-
tisch nicht mehr möglich. Dies führt zu 
Problemen, vor allem im Zusammen-
hang mit dem wichtigen Umbau und 
Erhalt des Bergwaldes.

Fachstelle für Wildtier- 
management eingerichtet

Seitens des Landkreises Oberallgäu 
wurde eine Fachstelle für Wildtierma-
nagement geschaffen, welche bayern-
weit eine hohe Wertschätzung genießt.
Wildökologin Agnes Hussek berät und 
vermittelt hierbei zwischen betroffenen 
Interessensgruppen wie z.B. Jagd, Land-
und Forstwirtschaft in sämtlichen Be-
reichen, die unter anderem auch »Kon-
fliktsituationen« mit verschiedenen 
Wildarten betreffen. »Eine nicht  immer 
ganz einfache Aufgabe, aber in der Re-
gel lassen sich akzeptable Lösungswege 
finden«, so die Wildökologin. Im End-
ergebnis setzt somit die eingerichtete 
Fachstelle positive Impulse für alle Be-
teiligten.
Bereits in den 70er Jahren wurden bay-
ernweit Rotwildgebiete per Gesetz aus-
gewiesen. Dies bedeutet, nur in den aus-
gewiesenen Rotwildgebieten darf sich 
Rotwild aufhalten. Alle weiteren Berei-
che gelten als rotwildfreie Zonen und 
sind durch Abschuss auch rotwildfrei zu 
halten. Die Rotwildgebiete sollen grund-
sätzlich ermöglichen, den Ist-Bestand an 
Rotwild einfacher zu erfassen und somit 
auch Abschusspläne entsprechend ab-
zustimmen. Sie geben vor, wo Rotwild 
gehegt und bewirtschaftet werden darf 
und wo nicht.
Das Rotwildgebiet »Allgäu« erstreckt 
sich südlich von Oy-Mittelberg bis nach 
Oberstdorf. Abwanderungen aus den 
Rotwildgebieten können allerdings nie 
ganz vermieden werden.

Umfangreiche Probleme  
vorhanden

Während der Recherche treffe ich einen 
Berufsjäger und ich habe die Möglich-
keit, umfangreiche Details rund um die 
Rotwildbewirtschaftung zu erfahren. 
Die Gesamtproblematik vor allem mit 

Ein stark frequentierter Wanderparkplatz im Oberallgäu.  Foto: Schuhmeir

Rotwild im Allgäu


