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Beiträge zu Waldwirtschaft und Jagd

Weil die bisherige reguläre Fütterungspraxis in Liechtenstein zu gro-

ssen Wildkonzentrationen und in der Folge zu untragbaren Wildschä-

den geführt hatte, wurde mit Beginn der laufenden Jagdpacht-Periode 

eine neue Strategie der Hege eingeführt. Notfütterungen erlauben 

den Tieren, sich frei über die günstigen Wintereinstände zu verteilen. 

Gleichzeitig stellen sie sicher, dass in besonders harten Witterungs-

bedingungen bei anhaltender Frost und hoher Schneelage ein zusätz-

liches Futterangebot Waldschäden und Wildverluste vermieden wird. 

Die bisherigen Erfahrungen der letzten vier Winter sind durchwegs 

positiv. Auch das Wild profitiert von dieser neuen Hegemethode.
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Überlebensstrategien von 
Rothirsch und Reh im Winter

Wir Menschen glauben gerne den Rehen und Rothirschen mittels ei-

ner künstlichen Fütterung über den Winter helfen zu können. Tatsäch-

lich sind in unserer Kulturlandschaft die natürlichen, selbst gewählten 

Wintereinstände dieser Wildarten heute durch Siedlungen, Verkehrs-

wege und Wintertourismus stark eingeengt. Viele einst wichtige Win-

terlebensräume wie beispielsweise die laubholzreichen Talauen sind 

vernichtet oder unzugänglich. In den letzten geeigneten Flächen aber 

ist der Mensch auch im Winter aktiv und sucht Erholung. Die Folgen 

für Reh und Rothirsch sind bekannt: massive Störungen, Stress, unna-

türlicher Tagesrhythmus, Nahrungskonkurrenz bis hin zum Verenden 

entkräfteter Tiere. 

 

Im Verlaufe ihrer Entwicklungsgeschichte haben alle unsere heimischen Wildtierarten, 
soweit sie nicht wegziehen, zahlreiche Anpassungen an die Jahreszeiten der nördlichen 
Hemisphäre erworben, also an den saisonalen Wandel im Angebot und in der Qualität 
der pflanzlichen Nahrung, an tiefe Temperaturen und an eine zeitweilige Schneedecke. 
So wird etwa das Sozialverhalten energiesparend gestaltet, indem die Rehe ihre Brunft in 
den Sommer verlegt haben und mit dem Ende der Vegetationszeit die Territorialität weit-
gehend aufgeben und gemischte Verbände bilden. Die Rothirsche wiederum bilden zur 
Vermeidung der Nahrungskonkurrenz einerseits Weibchenrudel (mit Junghirschen) und 
andererseits davon getrennt lebende Gesellschaften ausgewachsener Hirsche. Diese Reh-
Verbände und Rothirsch-Rudel wandern mit den ersten Schneefällen in besondere Win-
tereinstände, entweder in tiefer gelegene Laubwälder und laubholzreiche Talauen oder in 
mikroklimatisch günstige Lagen, inneralpin zum Beispiel an schneearme Südlagen. 
 
Der Tagesrhythmus von Ruhen, Fortbewegung und Nahrungsaufnahme wird im Winter 
vereinfacht, die nächtlichen Ruhephasen in den Tag hinein verlängert, die Fortbewegung 
verringert und die Nahrungsaufnahme auf wenige Aktivitätsphasen beschränkt. Während 
Stürmen, anhaltenden Schneefällen, bei hoher Schneelage und stark erschwertem Zugang 
zur Nahrung kann die Tagesaktivität zudem über mehr als 10 Tage so sehr vermindert wer-
den, dass die Tiere kaum mehr beobachtbar sind. Um solche Phasen unbeschadet zu über-
stehen, können Wiederkäuer eine gewisse Zeit von den im Sommer und Herbst angelegten 
Fettreserven zehren. Allerdings sind Jungtiere im Wachstum sowie alle Tiere in schlechte-
rer Kondition in der Nahrungskonkurrenz benachteiligt und verhungern bei anhaltend ho-
her Schneelage, bei Harsch und Vereisung als erste. Auch bei erwachsenen Tieren sind die 
Fettreserven und die Ab- und Umbaumöglichkeiten im Körper (innere Organe, Muskeln) so 
beschränkt, dass sie nicht für den ganzen Winter ausreichen würden.

Physiologische Anpassungen des Verdauungssystems an eine fett- und proteinärmere Win-
ternahrung bestehen im Umbau der Pansenwand, in einer möglichen Verkürzung des Dünn-
darms, im teilweisen Abbau innerer Organe und der Muskulatur sowie in der Fähigkeit, 
auch rohfaserreichere Nahrung weitgehend zu verwerten, um das heikle Mikrobenleben 
im Verdauungstrakt aufrechtzuerhalten. Am Wichtigsten aber ist, dass Rothirsche ihren 
Stoffwechsel drosseln und dabei auch die Herzschlagfrequenz und die Körpertemperatur 
über viele Stunden senken können. Voraussetzung dafür ist allerdings uneingeschränkte 
Ruhe. Ungestörte, in Ruhe gelassene wildlebende Wiederkäuer können von einer einge-
schränkten Nahrungsbasis besser leben als Nutztiere. Das grosse Ruhebedürfnis wird auch 
dadurch belegt, dass nach sehr schneereichen Wintern die meisten umgekommenen Tiere 
(Fallwild) dort zu finden sind, wo es auch am häufigsten zu menschlichen Störungen kam.
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Der Mensch macht den Winter zur Notzeit. Umgekehrt lässt sich immer wieder beob-
achten, dass völlig ungestörtes Wild die härteste Wintersituation sogar in sonnenarmen 
Nordhängen zu überstehen vermag. Mit Hilfe dieser ganzen Palette von Anpassungen ist 
es auch Rehen und Rothirschen über Jahrhunderttausende gelungen, kalte Jahreszeiten 
zu überstehen.

Ausgangslage in Liechtenstein
Der Schalenwildbestand ist aus waldbaulicher Sicht seit Jahrzehnten zu hoch. Das Al-
pengebiet bietet dem Rotwild hervorragende Sommerlebensräume, jedoch nur unzurei-
chende Überwinterungsstandorte. Im Winter sucht ein Teil des Rotwildes die Überwin-
terungsgebiete im vorderen Saminatal, im Gamp- und Gamperdonatal sowie im Rätikon 
auf. Der ehemalige Wechsel vom Alpengebiet in die Flussauen des Rheines ist völlig 
unterbunden. 

S o m m e r -  u n d  W i n t e r l e b e n s r a u m  d e s  R o t - ,  G a m s -  u n d  R e h w i l d e s
Schalenwildart Sommerareal Bestand Winterareal Bestand
Rotwild 7000 ha ca. 450 Stk 2200 ha ca. 250 Stk
Gamswild 6300 ha ca. 660 Stk 5700 ha ca. 660 Stk
Rehwild 6800 ha ca. 800 Stk 5900 ha  ca. 600 Stk

Im Alpengebiet verhindern hohe Schneelagen die Erreichbarkeit der Nahrung. Die Wäl-
der an den rheintalseitigen Westhängen erfüllen eine sehr hohe Schutzfunktion für den 
Menschen und seine Bauten. Zunehmende Freizeitaktivitäten durch den Menschen stö-
ren das Wild immer häufiger. Die Wildtiere werden in unzugängliche und waldbaulich 
sensible Lebensräume abgedrängt, in denen wenig oder fast keine Beeinflussung durch 
Wildtiere geduldet wird. Die mit der Winterfütterung ehemals angestrebten Ziele wur-
den mit der jahrelang praktizierten, intensiven zentralen Winterfütterungspraxis nicht 
erreicht. Daher wurde im Jahr 2004 auf die bisherige Fütterungspraxis verzichtet und 
auf eine dezentrale Notfuttervorlage mit Magerheu umgestellt.

Das Liechtensteiner Alpengebiet und der rheintalseitige Westhang finden sich geeignete 
Überwinterungsgebiete für eine beschränkte Zahl von Rothirschen und Rehen nur noch 
an wenigen Orten.

Ein günstiges Mikroklima und ungestörte 
Ruhe erleichtern das  Überwintern
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Ist eine fachgerechte Wildfütterung 
praktisch machbar?

Eine künstliche Verbesserung des Nahrungsangebotes für Reh und Rothirsch im Winter, 
namentlich die Wildfütterung könnte zwar zweckmässig und vertretbar erscheinen. Rein 
theoretisch könnte eine fachgerechte Wildfütterung dazu dienen, um

in ökologischer Hinsicht: 
• einen unnatürlichen winterlichen Nahrungsengpass zu erweitern und einzelne  Wild- 
 tiere oder ganze Bestände in guter Kondition durch den Winter zu bringen (z.B. um  
• die Einengung des Lebensraumes während des Winters zu überbrücken)
• Schäden am Wald zu vermeiden (Verbiss- und Schälschäden durch Huftiere)
 Wildbestände in ihrer Verteilung zu lenken

aus tierschützerischen Erwägungen:
• den Hungertod grösserer Zahlen von Wildtieren zu vermeiden (und vor den Augen  
• der Öffentlichkeit nicht zum Thema der Jagdgegner werden zu lassen)
  ethischen Aspekten der Sorge für die anvertraute Kreatur zu genügen (klassischer  
 Tierschutz).

Aber in unseren stark erschlossenen und touristisch intensiv genutzten Regionen (z.B. 
Davos, Oberengadin, Liechtenstein) muss heute erkannt und hingenommen werden, 
dass die Tragfähigkeit der Lebensräume für Reh, Rothirsch, Gemse und Steinbock in 
den letzten 40 Jahren so weit eingeschränkt worden ist und bleiben wird, dass im Win-
ter jeweils nur ein Bruchteil jener Wildbestände ihr Auskommen findet, die im Sommer 
hier leben können. Wie wir sehen, lässt sich dies auch mit künstlicher Wildfütterung 
kaum mehr kompensieren. 

Denn bei allen bisherigen Überprüfungen hat sich herausgestellt, dass es äusserst schwie-
rig und an den meisten Orten sogar unmöglich gewesen ist, einer theoretischen Zweck-
mässigkeit tatsächlich auch fachgerecht zu genügen. Die angestrebten Ziele sind nur in 
wenigen Einzelfällen erreicht worden. Stattdessen haben in den allermeisten Fällen Wild 
und Wald zusätzlichen Schaden genommen. Warum dies so ist, wird schon erkennbar, 
wenn wir einige wenige Anforderungen an den Standort und an die Störungsfreiheit von 
Futterstelle und zugehörigem Wintereinstand näher betrachten (für Schälschäden nicht 
anfällige ältere Waldbestände, günstiges Mikroklima, offenes Wasser in der Nähe, absolute 
Störungsfreiheit). 
Wintersportler, Wanderer, Wildfotografen, Abwurfstangen-Sucher,  Hunde und andere Stö-
renfriede  können den arteigenen Tagesrhythmus von Rehen und Rothirschen verhindern 
und führen zwangsläufig zu vermehrten Verbiss- und Schälschäden im Umkreis der Fütte-
rung, aber auch zu Qualen des Wildes selbst.
Jagd während der Fütterungsperiode macht die Tiere besonders störungsempfindlich. 
Jagdzeit und Fütterungszeit dürfen sich nicht überschneiden.

Störungen haben nicht nur zur Folge, dass der gewohnte Tagesablauf nicht eingehalten 
werden kann und die Tiere hungern müssen. Sie führen auch zu erhöhter Aufmerksamkeit, 
zu weniger Ruhe, zu vermehrter Fortbewegung und Energieverlust und zu einem höheren 
Stoffwechsel. Schon einige wenige Störungen während eines Winters können daher zu 
erheblichen Schäl- und Verbissschäden im Einstand und im Umkreis der Fütterung führen 
und machen so den ganzen grossen und teuren Aufwand des Betriebs einer Futterstelle 
in ökologischer, waldbaulicher, aber auch tierschützerischer Hinsicht illusorisch. Deshalb 
ist die absolute Vermeidung jeglicher Störung an der Futterstelle, in deren Umkreis und 
im zugehörigen Wintereinstand eines der wesentlichsten Merkmale einer fachgerechten 
Wildfütterung. Geeignete Standorte sind in unserer stark erschlossenen Landschaft nur 
noch schwer zu finden. 
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Je grösser der Wildbestand an einer Futterstelle ist, umso sicherer treten bei jeder 
Störung des Tagesrhythmus oder bei unregelmässiger Futtervorlage bedeutende Schä-
den – an Wald und Wild – auf!

Der grösste Nachteil der bisherigen, gut gemeinten, aber ungenügenden Fütterungs-
praxis besteht genau darin, dass die Anpassungen der Rehe und Rothirsche an die Win-
terbedingungen nicht unterstützt, sondern erschwert oder sogar ganz verunmöglicht 
werden. 

Erst eine von den Tieren selbstgewählte Verteilung wird einer begrenzten Anzahl Rehen 
und Hirschen erlauben, die geeigneten Nischen in der Landschaft zu finden und die noch 
vorhandene Kapazität an natürlicher Nahrung und Ruhe zu nutzen. Geeignete Wildru-
hezonen und die Rücksicht des Menschen können die Kapazität der Winterlebensräume 
sehr deutlich verbessern. Zur Vermeidung von Wildkonzenrationen und zur Unterstützung 
der Wildverteilung kann der Einsatz von Notfütterungen angebracht sein. Im Fürstentum 
Liechtensgtein hat das Amt für Wald, Natur und Landschaft zusammen mit dem Jagdbeirat 
und der Jägerschaft diesen Weg eingeschlagen. Er bewährt sich heute. Die grossen Fütte-
rungen wurden aufgehoben, statt dessen wurden etwa 30 Notfutterstellen eingerichtet.

Vor allem die ungestörte Nahrungssuche im 
offenen Land ist durch die menschliche 
Präsenz erschwert.
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Was ist eine Notfütterung?

In Liechtenstein kann vor allem das Alpengebiet lang anhaltende,  

sehr starke Schneefälle erhalten. Dies kann dazu führen, dass 

die Wildtiere sich in der lockeren und sehr hohen Schnee decke 

über mehr als 10 Tage kaum mehr fortbewegen können. Solche  

Situationen sind zwar selten, können aber ohne voraussagbare Regel-

mässig keit in jedem Monat zwischen November und Ende April eintreten. 

Sie können ab Mitte Januar selbst bei einem jagdlich regulierten Wild-

bestand, der seine natürlichen Nahrungsgrundlagen nicht übernutzt, zu 

erheblichen Verlusten durch Hungertod führen. In solchen Fällen machen 

sich sowohl die Öffentlichkeit wie auch die Jägerschaft Sorgen um den 

Wildbestand und das Einzelschicksal der verhungernden Tiere.

Wenn ausserordentlich starke Schneefälle die Fortbewegung und damit die Nahrungssu-
che des Wildes so sehr einschränken, dass es in aussergewöhnlich hoher Zahl zu verhun-
gern droht, dann – und nur dann – setzt die Notfütterung ein. 

Im Unterschied zur regulären Fütterung dient die Notfütterung also dazu:
• einen natürlichen, aber aussergewöhnlichen und katastrophalen Nahrungsengpass zu  
 erweitern und die Wildtiere vor dem Hungertod in grösserem Ausmass zu bewahren
• den ethischen Aspekten der Fürsorge für die anvertraute Kreatur zu genügen (klassi- 
 scher Tierschutz).

Die Notfütterung dient andererseits jedoch nicht dazu:
• den regelmässigen Nahrungsengpass im Winter zu erweitern und zusätzlichen Wild- 
 tieren das Überleben zu erleichtern
• die Einengung des Lebensraumes durch den Menschen und seine Aktivitäten zu 
 kompensieren
• die Vegetation zu entlasten und Schäden am Wald zu vermeiden
• die Verteilung der Wildbestände zu lenken oder diese zu konzentrieren.

Notfütterungen können aufgrund ihrer weiten Verteilung und ihrer Entlegenheit (fernab 
von Störungsquellen, Talachse und Erschliessungen) nicht regelmässig kontrolliert und 
nachgefüllt werden, die gesamten Vorräte müssen deshalb von Beginn der eindeutig er-
kennbaren Notzeit an für die Tiere frei zugänglich gemacht werden – aber nie vor Mitte 
Januar. Denn bis Mitte Januar verfügen gesunde Rehe und Hirsche über genügend Kör-
perreserven. 

Eine sinngemässe Notfütterung besteht zur Hauptsache aus erstklassigem Wildheu sowie 
Laubheu, das in Form einer sogenannten Triste aufgeschichtet und dargeboten wird. Es 
kann sich auch um eine grosse, gedeckte Raufe oder einen raufenartigen, gedeckten Stadel 
auf einem Holzrost handeln. Das Heu muss so luftig gelagert sein, dass es nicht schimmelt. 
Entscheidend ist, dass diese Tristen bis zum Beginn einer eingetretenen Notzeit völlig 
abgesperrt oder eingegattert bleiben, wobei die Gatter in keinem Falle vor Mitte Januar 
entfernt werden dürfen, selbst wenn bereits zu Winterbeginn sehr hohe Schneemengen 
gefallen sind. Denn Reh wie Rothirsch brauchen zu Winterbeginn allen Grund, sich weit 
über die verfügbaren Wintereinstände zu verteilen. In laubholzreichen Wäldern können als 
Ergänzung zur Notfütterung auch holzige Zweige von Bäumen und Sträuchern (Prossholz) 
eingeschlagen und zum Schälen und Verbeissen angeboten werden (Esche, Ahorn, Eber-
esche, Tanne).
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Wenn sehr grosse Schneefälle schon zu Winterbeginn eintreten, zu einer Zeit also, zu 
der die Tiere ihre Wanderungen zu den traditionellen Wintereinständen noch nicht abge-
schlossen haben, dürfen die Tristen und Raufen keinesfalls geöffnet werden, sonst entste-
hen grössere Wildkonzentrationen, die sich im Verlaufe des Winters kaum mehr auflösen 
und verteilen. Dann bleibt das Wild unter Umständen in zu engen, schadengefährdeten 
Einständen gefangen und müsste weiterhin mit einer regulären Fütterung durch den Win-
ter gebracht werden, wozu die Vorbereitungen aber nicht ausreichen können. Wahrschein-
lich in der Mehrzahl der Winter ist die Öffnung der Notfütterung nicht notwendig, weshalb 
immer wieder grössere Futtermengen unverbraucht bleiben. Eine Öffnung der Zäune kann 
auch am Ende von milden Wintern ab Ende Februar generell erlaubt werden. Dann ist be-
sonders darauf zu achten, dass weitere Störungen bis im Mai absolut unterbleiben. 

Wildtiere brauchen Ruhe
Welche anderen Hegemassnahmen helfen Wildtieren über den Winter?
Das eigentliche grosse Bedürfnis der Wildtiere kann nicht deutlich genug betont und her-
ausgestrichen werden: Wildtiere brauchen Ruhe! Damit ist die wichtigste Hegemassnahme 
darin zu sehen, den Tieren Ruhezonen zu verschaffen.

Der Lebensraum der Wildtiere wird immer intensiver durch den Menschen genutzt. Die 
Ruhegebiete für Wildtiere werden zunehmend kleiner, ohne dass dies den meisten Men-
schen bewusst ist. Plötzliche und unerwartete Störungen wirken sich besonders in den 
Wintermonaten negativ aus. 
Die Wildtiere haben sich hauptsächlich durch Energiesparen an den Winter angepasst. 
Bei entsprechender Schneelage verursacht die Flucht einen enormen Energieverbrauch, 
welcher durch das knappe Nahrungsangebot nicht mehr kompensiert werden kann. Die 
Wildtiere werden zudem in ungeeignete Gebiete mit ungünstigen Nahrungsverhältnisse 
abgedrängt. 
Im Gegensatz zu Rot-, Reh und  Gamswild versuchen andere Arten der Störung nicht aus-
zuweichen sondern vertrauen ihrer guten Tarnung und verharren in Deckung. So überle-
ben Birk- und Schneehühner z.B. in im Lockerschnee angebrachten Schneehöhlen.

Während der kalten Jahreszeit ist es deshalb besonders wichtig, dass wir Menschen auf die 
arteigenen Bedürfnisse der Wildtiere Rücksicht nehmen und ihnen vorallem Ruhe gönnen. 
Wir können Störungen von Wildtieren ohne grosse persönliche Abstriche vermeiden, wenn 
wir uns auf bestimmte Wege und Routen beschränken.

Das Erste und Wichtigste, was wir Menschen tun können, besteht darin, den Tieren 
Ruhe zu gönnen, und ihnen zu erlauben, ihre Anpassung voll auszuspielen.
Durch gegenseitige Rücksichtsnahme und Verständnis erleichtern wir den Wildtieren 
ein Überleben während der Winterzeit.

Der Wald bietet auch im Winter viel mehr Nah-
rung an, als wir uns vorstellen. Aber die Wild-
tiere müssen frei von Fütterungstraditionen 
den ganzen Lebensraum absuchen können.
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Notfütterungskonzept Liechtenstein

Es wurde von der Regierung des Fürstentum Liechtenstein als Ver-
ordnung erlassen am ...

Ziel
Das Notfütterungskonzept soll
• einen der Lebensraumkapazität angepassten Wildbestand im Hinblick auf eine nachhalti- 
 ge Jagd fördern
• Waldschäden vermeiden
• eine bessere Verteilung der Wildtiere bewirken
• sicherstellen, dass Wildtiere auch in der Kulturlandschaft extreme Winterbedingungen  
 ohne Schaden überdauern
• eine natürliche Winternahrung in der Notzeit anbieten

Umsetzung
Die Winterfütterungspraxis für Reh- und Rotwild ist auf eine Notfuttervorlage beschränkt. Mit 
der Mahd von Berg- und Alpenwiesen und der Errichtung von dezentralen Notfütterungen 
kann sowohl das Sommeräsungsangebot massgeblich verbessert als gleichzeitig auch eine 
wildtiergerechte Notfuttervorlage bereitgestellt werden. Mit dezentralen Notfütterungen wird 
eine bessere Verteilung des Wildes über den Winterlebensraum erreicht. 

Eine Abwanderung des Rotwildes in die günstigeren Winterlebensräume im vorderen Sami-
natal, im Gamp- und Gamperdonatal sowie im Rätikon soll durch einen frühesten Fütterungs-
beginn ab dem 15. Januar erreicht werden. Ausgenommen sind Extremsituationen welche 
sich bereits im Dezember einstellen. Über das Vorliegen einer solchen Situation befindet der 
Jagdbeirat.

Extreme Winterbedingungen sollen durch die Notfuttervorlage von Magerheu überbrückt wer-
den; dabei geht es nicht darum, die Kondition und Konstitution der Tiere zu verbessern oder 
die Trophäenqualität zu erhöhen. Es geht vielmehr darum, den Hungertod von Wildtieren bei 
Extrembedingungen zu verhindern.
Die Notfuttervorlage kann zur kleinräumigen Lenkung des Wildes oder bei Unzugänglichkeit 
zur natürlichen Äsung vor dem 20. Februar erfolgen. Der Jagdbeirat entscheidet über das 
Vorliegen einer solchen Situation.
Die Notfuttervorlagen können unabhängig von der Witterung ab dem 20. Februar dem Wild 
zugäglich gemacht werden.

Gesetzesgrundlagen
a) Jagdgesetz vom 30. Januar 1962, LGBl. 1962 Nr. 4, in der Fassung des Gesetzes vom 16. 
Dezember 1994, LGBl. 1995 Nr. 46:
Art. 39 
Hege und Schutz des Wildes 
 1) Unter Bedachtnahme auf die Lebensweise des Wildes und seine Lebensraumansprüche 
kann die Regierung in Berücksichtigung der Interessen der Land- und Waldwirtschaft nach 
Anhören des Jagdbeirats durch Verordnung: 
  a) Art und Umfang von Hegemassnahmen, insbesondere der Winterfütterung, festlegen; 
  b) Massnahmen zum Schutz des Wildes vor Störung und Beunruhigung treffen; 
  c) Massnahmen zum Schutz der Artenvielfalt und zur Verbesserung der Lebensräume 
der wildlebenden Säugetiere und Vögel, insbesondere der gefährdeten Arten, anordnen. 
 2) Bei der Planung und Ausführung von Bauten und Anlagen, die den Schutz der wildleben-
den Tiere und Vögel massgeblich beeinträchtigen können, trifft die Regierung nach Anhören 
des Jagdbeirates geeignete Vorsorgemassnahmen. 
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b) Verordnung vom 30. September 2003 über die Hege des Wildes, die Abschussplanung, 
-durchführung und -kontrolle sowie die Kostenregelung von Massnahmen der Wildschaden-
verhütung, LGBl. 2003 Nr. 198:
Art. 14 
Notfuttervorlage im Winter 
 1) Die Fütterung des Schalenwildes ist vorbehaltlich Abs. 2 untersagt. 
 2) Zur Ergänzung des natürlichen Winternahrungsangebotes, insbesondere im Sinne von 
Notfuttervorlagen und eines entsprechenden Fütterungskonzeptes, können im Einvernehmen 
mit den Waldeigentümern und dem Amt für Wald, Natur und Landschaft, über den ganzen 
nutzbaren Winterlebensraum verteilt Magerheutristen angelegt werden. 
 3) Das Magerheu soll dabei soweit möglich vor Ort gewonnen werden, um mit einer perio-
dischen Mahd die Qualität des Grases zu verbessern und den Interessen des Natur- und Land-
schaftsschutzes mit einer Offenhaltung vergandender und einwachsender Flächen Rechnung 
zu tragen. 

Begriffe

Notzeit   Hohe Schneelage, gefrorene Schneeschicht und tiefe Tempe-
raturen über eine längere Zeitperiode

Notfuttervorlage   Magerheu in der Regel vor Ort gewonnen, in Form 
einer Triste gelagert und dargeboten und je nach Standort und Notwen-
digkeit bis zur Notzeit eingezäunt

Magerheu   Heu von Magerwiesen gemäss Magerwiesenverordnung 
und Extensivwiesen nach Abgeltungsgesetz sowie Waldwiesen

Wintereinstandsgebiet   Flächen, welche vom Wild aufgrund ihrer Vor-
züge natürlicherweise als Überwinterungsplätze aufgesucht werden

Schutzwald mit sehr wichtiger Schutzfunktion   Wälder, welche 
Menschenleben und erhebliche Sachwerte direkt vor Naturgefahren 
schützen

Vor allem Jungtiere (Hirschkalb) verfügen über 
geringere Fettreserven, sind stärker auf leicht 
verdauliche Nahrung angewiesen und können 
besonders harten Witterungsbedingungen zum 
Opfer fallen.
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Magerheuvorlage 
in Form von Tristen
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Verfahren und Zuständigkeiten
Ausschlusskriterien für Tristenstandorte 
• Gebiete ausserhalb des natürlichen Winterareals
• Flächen innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Schutzwald mit sehr wichtiger   
 Schutzfunktion
• Flächen in besonders schälschadengefährdeten Gebieten
• Flächen mit häufigen menschlichen Störungen
Bewilligung von Tristenstandorten   Magerheutristen können nur im Einvernehmen mit 
den Waldeigentümern und dem Amt für Wald, Natur und Landschaft errichtet werden
Zugänglichkeit zu Tristen für das Wild   Sofern notwendig, sind Tristen bis zum Eintritt 
der Notzeit, in der Regel bis Mitte Januar, einzuzäunen
Art des Futters   Ausschliesslich Magerheu; nicht gestattet sind bspw. belüftetes Heu, 
Gemüse und Früchte, Getreide, Silage, Graswürfel und dergleichen
Art der Magerheuvorlage   In Form von Tristen gemäss Abbildungen im Anhang; nicht 
gestattet sind bspw. die Errichtung von Raufen und Heuautomaten
Herkunft des Magerheus   In der Regel vor Ort gewonnen; ist eine Gewinnung vor Ort 
nicht möglich, kann nach Absprache mit dem Amt für Wald, Natur und Landschaft Ma-
gerheu aus der näheren Umgebung verwendet werden
Lockfutterangebote   Futtergaben jedweder Art zum Zweck des Kirrens der Wildtiere 
sind verboten
Nachlieferung von Magerheu zu den Tristenstandorten   Anzahl und Grösse der Tristen 
sind so zu wählen, dass unter normalen Witterungsverhältnissen keine Nachlieferung 
nötig ist; ist eine solche dennoch notwendig, hat diese im Einvernehmen mit dem Amt für 
Wald, Natur und Landschaft zu erfolgen

Zuständigkeiten 
• Magerheutristen dürfen nur im Einvernehmen vom Waldeigentümer und dem Amt für  
 Wald, Natur und Landschaft errichtet werden;
• Magerheutristen werden in der Regel von der Jagdgemeinschaft unterhalten

Kontrolle 
• Dem Amt für Wald, Natur und Landschaft ist vom zuständigen Jagdaufseher 
 Meldung zu erstatten über Herkunft, Menge und Verbrauch von Magerheu an den   
 einzelnen Tristen standorten;
• Dem Amt für Wald, Natur und Landschaft ist vom zuständigen Gemeindeförster am  
 Ende des Winterhalbjahres Meldung zu erstatten über allfällige Verbiss- und Schäl- 
 schäden im Einzugsbereich der Tristenstandorte
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Häufige Fragen

Wieso ist die gut gemeinte Winterfütterung für die Rehe und Hirsche keine Hilfe?
Mit viel gutem Willen und teils grossem Aufwand wurde also den Rehen und Rothirschen 
in traditioneller Weise Futter angeboten, ohne dass die Bedürfnisse des Wildes befriedigt 
werden oder die Verbiss- und Schälschäden verhindert werden konnten. 
Die Vorlage von künstlichem Futter hat eine Reihe gravierender Nachteile zur Folge. So 
wird die freie Wahl eines günstigen und störungsfreien Wintereinstandes verhindert und zu 
leicht verdauliches und zu proteinreiches Futter führt zu einer negativen Energiebilanz.

Wann frieren und hungern die Wildtiere?
Wildtiere sind durch jahrtausendelange Evolution an den Winter angepasst. Ein reduzier-
ter Stoffwechsel und eine verminderte Aktivität ermöglichen den Wildtieren das Überleben 
im Winter.
Brauchen die Wildtiere nicht das ganze Jahr grüne Pflanzennahrung?
Rehe, Hirsche, Gemsen und Steinböcke, aber auch der Hase sind in der Lage, auch von 
verholzten Pflanzenteilen wie Zweigen und dürrem Gras zu leben, weil die eigentliche 
Verdauung im Magen von Mikroorganismen übernommen wird.
 
Wäre es nicht am besten, die Rothirsche an einer einzigen grossen Fütterung 
zu konzentrieren, damit andernorts kein Wildschaden mehr entsteht?
Von allen Anforderungen scheint jene nach einem grossen Abstand zu Störquellen am 
schwersten erfüllbar zu sein. Noch schwieriger wird dies in Kombination mit der Forde-
rung nach wenig verbiss- und schälgefährdeten Waldstrukturen. Die Rehe und Rothirsche 
konzentrieren sich oft in ungünstigen Wintereinständen zu nahe an Siedlungen, finden 
ihren artgemässen Tagesrhythmus nicht und können ihren Stoffwechsel nicht senken. 
Stattdessen werden sie immer wieder zum Hungern, zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu 
weiten Wegen von einer Futterstelle zur anderen gezwungen, was für alle Tiere zu er-
höhtem Energieverschleiss, zumindest aber für die jüngeren Tiere zu lebensgefährlichen 
Konditionsverlusten führt. 

Was machen die Hirsche und Rehe, wenn ihre seit Jahren gewohnte Futterstelle 
abgebrochen wird?
Sie verteilen sich über den günstigen Lebensraum und suchen sich geeignete Einstände 
meist in tieferen Waldlagen oder in schneearmen Sonnenhängen über der Waldgrenze.

Führt die Aufhebung der Futterstellen nicht zu einem Massensterben?
Nach aller bisherigen Erfahrung in Graubünden, St. Gallen, Tirol und  in Liechtenstein ist 
das selbst in besonders harten, langen und schneereichenWintern nie der Fall gewesen. 
Fallwild tritt dagegen häufiger auf bei unzureichender und ungeeigneter Futtergabe und 
in stark gestörten Rückzugsgebieten.

Wann muss man von einer Notzeit sprechen?  
Wenn über mehrere Wochen Schnee in den Einständen eine Schneedecke von gegen 2 
Metern liegt oder wenn diese so verharscht und vereist ist, dass die Tiere weder gehen 
noch nach Nahrung scharren können, dann ist eine Situation erreicht, dass sie in der Ver-
gangenheit zu selten auftrat, um über die Selektion eine weitere Anpassung herbeizufüh-
ren. Das wäre dann eine Notlage. Diese kann aber in unserer Kulturlandschaft schon eher 
erreicht werden, wenn der Mensch mit seiner Präsenz und Manipulation dazu kommt. 

Wer bestimmt über die Öffnung der Notfutterstellen?
Die Wintersituation und die Lebensverhältnisse der Wildtiere werden laufend überwacht. 
Nach einem eingehenden Augenschein und entsprechender Information beschliesst der 
Jagdbeirat eine vorzeitige Öffnung der Notfutterstellen.
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Unsere Wildtiere frieren auch bei 20 Minus-
graden nicht. Schon allein das Winterhaar iso-
liert den Körper so gut, dass der Schnee darauf 
nicht schmilzt.




