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IM GAMSREVIER 

mit Hubert Zeiler

Auch Waldgams 
können alt werden

Waldgams sind nicht automatisch Forstschädlinge, die es auf 
Begegnung zu erlegen gilt. Mit kluger Jagd lässt sich nämlich 
der Wildbestand in der Jugendklasse regulieren, womit die 

Ernteklasse durchwachsen kann. Oberförster Heinrich Rappold 
zeigt in einem Gleinalmrevier, wie das geht.

Oberförster Heinrich Rappold muss 
man langjährigen ANBLICK-Lesern 

eigentlich nicht vorstellen, immer 
wieder hat der Praktiker seine Erfah-
rungsberichte über neu entwickelte 
Jagdausrüstung hier veröffentlicht. 
Heinz Rappold leitet eines der Reviere 
des Forstamtes Prinz Liechtenstein 
Waldstein am Ostabfall der Gleinalm 
in der Steiermark. Hier am Alpenost-
rand war bereits sein Vater Revierlei-
ter, und Heinz zählt heute wohl zu den 
wenigen, die gleichsam als „Erbförster“ 
ein Forstrevier weiterführen, welches 
nun schon in der zweiten Generation 
von Förstern aus der Familie Rap-
pold betreut wird. Das heißt, er kennt 
sein Revier von Kindesbeinen an. Der 
Einstieg im Jahr 1990 war allerdings 
bereits die erste Herausforderung – ein 
Orkan hatte hier während der Weih-
nachtsfeiertage des Jahres 1989 über 
30 Hektar Wald zerstört; es fielen rund 
25.000 Festmeter Schadholz an. Lange 
Zeit galt dieser Wintersturm als einer, 
der besonders massive Schäden ange-
richtet hat. Heute weiß kaum noch 

jemand davon, doch Forstleute den-
ken in anderen Zeitmustern; vor allem 
aber sehen sie im eigenen Revier, was 
sich über Jahrzehnte verändert hat und 
wie die Natur und der wirtschaftende 
Mensch die nachfolgende Entwicklung 
beeinflussen. Heute sind die ehemali-
gen Windwurfflächen längst wieder zu 
Stangenhölzern herangewachsen und 
während unserer Revierfahrt meint 
Heinz, dass er davon ausgeht, hier noch 
vor Abschluss seiner Dienstzeit wieder 
erste Nutzungseingriffe durchführen zu 
können. 

Forst und Jagd –  
kein Widerspruch
Die Forstwirtschaft steht bei Oberförs-
ter Rappold eindeutig im Vordergrund, 
die Jagd gehört aber ohne Frage zu 
seinem Berufsalltag dazu. Sicher ist 
dabei, dass der jagdliche Einsatz keine 
zwingende Pflichtübung, sondern 
auch nach Jahrzehnten noch immer 
eine erfüllende Aufgabe ist, der mit 
Freude, Ambition und Erfolg nachge-
gangen wird. Geht es ums Rotwild, hat 

der Revierleiter durchaus unterschied-
liche Phasen mitgestaltet und erlebt. 
Die Wildart ist Heinz Rappold ans Herz 
gewachsen, weil sie über Jahrzehnte 
im Mittelpunkt der betrieblichen Über-
legungen gestanden ist. Nachdem 
unterschiedliche Überwinterungskon-
zepte sowohl mit Freifütterung als auch 
mit Gatter über viele Jahre zum Einsatz 
kamen, sind die „Notlösungen“ 2015 
beendet worden und das Rotwild-
wintergatter wurde eingestellt. Heute 
überwintert hier ein geringer Rotwild-
bestand ohne Zufütterung – Schäden 
sind seitdem keine aufgetreten. Da im 
Zuge der Gatterauflösung der Rotwild-
bestand stark reduziert wurde, ist man 
davon ausgegangen, dass in der Folge 
aufgrund der nachlassenden Konkur-
renz der Rehwildbestand zunehmen 
wird. Doch es kam anders.

Von Hirsch zu Gams
Die Jagd hat im Forstbetrieb Liechten-
stein Waldstein seit jeher eine wich-
tige Rolle gespielt. Stand ehemals das 
Rotwild im Zentrum der jagdlichen 

Interessen, so sind es heute Reh- und 
Gamswild. Gams waren hier am Glein-
almstock immer eine Wildart, der große 
Aufmerksamkeit galt. Das heißt: Die 
Gamswildbestände waren seit jeher 
gut strukturiert. Es wurde auf Alter 
und Geschlechterverhältnis geachtet. 
Heinz Rappold führt dazu aus: „Ich 
war überzeugt, dass nach der Reduk-
tion des Rotwildbestandes das Reh die 
Lücke auffüllen würde. Da aber bereits 
ein guter Gamswildbestand vorhanden 
war, hat es das Reh nicht geschafft.“ 
Heute werden in dem Jagdrevier, das 
er betreut, auf 2.700 ha rund 60 Rehe 
und 40 Gams erlegt. Dabei muss man 
wissen, dass es nur etwa 300 ha Alm-
fläche und kaum Schutzwald gibt. 
Der Großteil ist Wirtschaftswald mit 
teils guten Bonitäten. Der größte Teil 
der forstlichen Nutzung erfolgt über 
Einzelstamm entnahme, ein gutes 
Drittel entfällt auf Durchforstungsein-
griffe, hie und da erfolgt eine kleinflä-
chige Räumung. Die Nutzung durch 
Kahlschlag spielt kaum eine Rolle. Ein 

Punkt, der in Bezug auf Waldgams von 
Bedeutung ist, sind die Forstwege. Das 
Revier ist gut erschlossen, es gibt etwa 
70 Laufmeter Forststraßen pro Hektar. 
Reh- und Gamswild profitieren davon, 
Rotwild weicht den Wegen aus. Auf 
vielen Wegstrecken werden die Ban-
kette geschlägelt. Dadurch entstehen 
langgezogene Äsungsflächen. Bei 
unserer Revierfahrt Anfang Mai zeigt 
sich, dass um diese Zeit nicht nur Reh 
und Gams, sondern vor allem auch 
Auerhennen das frische Grün entlang 
der Forstwege im Frühjahr vor der 
Eiablage gerne annehmen. Wildwie-
sen, die früher bevorzugt von Rehen 

aufgesucht wurden, werden heute 
oft von Gamswild besetzt, wobei die 
Höhenlage kaum eine Rolle spielt. Wo 
ehemals das Wintergatter war, stehen 
heute sechs Gamsböcke. Heinz Rappold 
meint: „In bestimmten Revierteilen 
kommt das Reh durch die Gams unter 
Druck.“ Vor allem Böcke stehen heute 
auch in tiefen Lagen, und die männli-
che Jugend zieht oft auch weit in die 

Im Forstbetrieb Liechtenstein Waldstein hat die Jagd seit jeher eine wichtige Rolle gespielt. Stand ehemals das Rotwild im Zentrum der jagdlichen 
Interessen, so sind es heute Reh- und Gamswild. Gams waren hier am Gleinalmstock immer eine Wildart, der große Aufmerksamkeit galt.

Oberförster Heinrich Rappold: 
„Ich war überzeugt, dass nach 

der Reduktion des Rotwild-
bestandes das Reh die Lücke 

auffüllen würde. Da aber bereits 
ein guter Gamswildbestand 

vorhanden war, hat es das Reh 
nicht geschafft.“ 
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Vorlagen hinaus. Doch wie hat sich 
dieser Waldgamsbestand aufgebaut?

Waldgams
Vereinzelt gab es immer Waldgams 
im Revier. Heinz Rappold meint, dass 
die aktuelle „Waldgamstradition“ in 
seinem Revier im Winter 2008/09 auf-
gebaut wurde. Damals bedeckte eine 
hartgefrorene Schnee- und Eisschicht 
die höheren Lagen, sodass die Gams 
nach unten ausweichen mussten. 
Dabei gibt es aber auch für die Gams 
im Wald unterschiedlich gute Bereiche. 
Vereinfacht heißt das: Die Schattseite 
wird bevorzugt, hier sind auch die Kitze 
deutlich stärker als auf der Sonnseite. 
Die Äsung ist für die Almgams besser. 
Wenn Ruhe herrscht, bleiben diese 
Gams auch bei höheren Temperatu-
ren lieber über der Waldgrenze und 
suchen dort Schatten im Schutz von 
Erlen oder Hochlagenfichten, bevor sie 
über den Höhenrücken auf die Schatt-
seite wechseln. Problematisch wird es 
eher im Oktober, wenn es zu warm 

wird und die Wildart bereits ins Win-
terhaar gewechselt hat. Dann kommen 
vermehrt Gams in tiefere Lagen in den 
Wald. Heinz hat auf etwa 800 Gams 
Jagdgäste angeführt, beim Ansprechen 
passieren ihm selten Fehler. Er meint: 
„Die Waldgams schauen anders aus –  
sie altern nicht so schnell, werden aber 
auch nicht älter als die Almgams.“ Einen 
Grund dafür sieht er in der Zahnabnut-
zung und ergänzt: „Der altersbegren-
zende Faktor beim Gamswild sind die 
Zähne.“ Mit zunehmender Wilddichte 
ist das Gamswild nicht leichter gewor-
den, der Förster von der Glein alm sieht 

aber in milden Wintern einen Faktor, 
der sich nicht positiv auf die Wildart 
auswirkt. Je milder die Winter, desto 
mehr Kitze kommen durch und umso 
mehr schwache Jahrlinge gibt es im 
darauffolgenden Jahr. Vereinzelt wie-
gen dann Jahrlinge im Herbst oft nur 
acht bis neun Kilogramm. Wie greift 
der erfahrene Gamsjäger aber nun in 
die Gamsbestände ein?

Weibliche Jugend im Fokus
Heinz Rappold schickt beim Thema 
Jagd voraus, dass die stark von Wald-
gams dominierten Bestände in sei-

nem Revier Zuwachsraten von rund 25 %  
vom Gesamtbestand aufweisen. Im Wald 
kann es auch vorkommen, dass zwei-
jährige Geißen vereinzelt schon füh-
ren. Das heißt, diese Gamsgeißen sind 
bereits als Jahrlinge das erste Mal in die 
Brunft gegangen. Erlegt werden etwa 
zehn Kitze, wobei bei den Kitzen eine 
Unterscheidung zwischen männlich und 
weiblich kaum möglich ist. Über die 
Kitze kann ein Gamswildbestand jedoch 
nicht reguliert werden. Für die Bestan-
desregulation spielen die Jahrlinge eine 
wesentliche Rolle. Hier entnimmt Heinz 
Rappold rund ein Drittel männliche und 
etwa zwei Drittel weibliche Stücke. In 
die Jugendklasse entfallen in der Steier-
mark neben den Einjährigen auch noch 
die zwei- bis dreijährigen Gams, wobei 
Rappold auf der weiblichen Seite beinahe 
nur zweijährige erlegt. Kitze und Jugend 

Waldbauliche Herausforderung

Die Wildwiesen werden gerne von Gams 
angenommen, Durchforstung und Vor-
nutzung bringen Licht und damit Boden-
vegetation in die Bestände, viele Forst-
wege sind begrünt. Dennoch ist der Ver-
bissdruck in einzelnen Revierteilen hoch. 
Ohne Schutz gegen Wildverbiss ist die 
Bestandesbegründung vor allem in den 
Wintereinständen schwierig. Nachdem 
die Kulturen ein paar Jahre verstrichen 
werden, ist der Jungwuchs allerdings 
für die Zukunft gesichert. Laubholz-
aufforstungen werden ohnehin einzel-
stammweise geschützt. Die Verbindung 
von ausgeprägter Waldwirtschaft mit 
Gamswild verlangt nach Kompromissen. 
Nachhaltige forstliche Nutzung ist eine 
Landnutzungsform, die Mittelwege vor-
aussetzt, wenn Wildtiere dabei nicht auf 

Wildwiesen, die früher bevorzugt von Rehen aufgesucht  
wurden, werden heute oft von Gamswild besetzt, wobei die 
Höhenlage kaum eine Rolle spielt. Wo ehemals das Winter-
gatter war, stehen heute sechs Gamsböcke. 

Die Altersansprache bei den Waldgams ist schwierig, denn sie altern optisch nicht so 
schnell. Der begrenzende Faktor ist jedoch die Zahnabnutzung, daher werden Waldgams 
auch nicht älter als Gamswild auf der freien Alm. 

Der Schutz gegen Wildverbiss ist für Jungbäume vor allem in den Wintereinständen notwendig. 
Nachdem die Kulturen ein paar Jahre verstrichen werden, ist der Jungwuchs allerdings für die 
Zukunft gesichert. Laubholzaufforstungen werden ohnehin einzelstammweise geschützt. 
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zusammen ergaben im letzten Jagdjahr 
25 Stück, 15 davon waren weiblich. In die 
Mittelklasse wird nur sporadisch einge-
griffen. Die Böcke werden erst ab einem 
Alter von zehn vollendeten Jahren erlegt. 
In der Klasse I werden etwa gleich viele 
Böcke wie Geißen entnommen. Der Anteil 
der alten Böcke in diesem Waldrevier ist 
jedenfalls beachtlich. Hier zeigt sich, dass 
ein Waldgamsbestand durchaus auch 
eine gute Altersstruktur aufweisen kann. 
Etwa 20 % der Strecke entfallen auf die 
Almflächen, 80 % der Gams werden im 
Wald erlegt. Dennoch bleibt Waldbau mit 
Waldgams eine Herausforderung.

der Strecke bleiben sollen. Heinz Rappold 
meint dazu, dass man den Umgang mit 
Gamswild in der Steiermark nach zwei 
Regionen einteilen sollte. Die Mur-Mürz-
Furche bildet dabei eine grobe Grenzlinie 
zwischen den Vorkommen im Gebirge 
und den Beständen der Waldberge am 
Alpen ostrand. In den Vorlagen der Wald-
gamsvorkommen könnte nach seiner 
Ansicht die Freigabe in der Jugendklasse 
durchaus etwas flexibler erfolgen. Dass 
damit nicht unbedingt die Sozialstruktur 
eines Gamsbestandes zerstört werden 
muss, zeigt er in seinem eigenen Revier 
anschaulich.


