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Ja, ich muss es eingestehen: Der Gams ist wohl die Wild-
art, welche ich am meisten respektiere.
Sie lebt zumeist über der Baumgrenze, trotzt Wind und 
Wetter, überlebt die härtesten Winter, brunftet in einer 
bereits harten entbehrungsreichen Zeit, 
nimmt keine Fütterungen an sondern 
vertraut Erfahrung und Instinkt – und 
ist eine wunderschöne Tierart. Sie ist 
Wahrzeichen unserer Alpen, und neben 
dem Steinwild der König der Berge.
Nicht umsonst ist unser Alpengams im Anhang 5 der 
FFH-Richtlinie gelistet. Sein Bestand und sein Habitat 
müssen gesichert werden.

Mein Einsatz dafür geht bereits über 20 Jahre zurück, 
hat also nicht erst mit der Wahl zum Landesjäger-
meister von Salzburg vor vier Jahren 
begonnen.
Mittlerweile habe ich 33 Jagdscheine 
gelöst. Der Untersberg, der Gebirgs-
stock nahe dem Grenzübergang Wal-
serberg, ist zu rund einem Drittel seit 
knapp 140 Jahren im Besitz unserer Familie, der andere 
Teil wird mehrheitlich vom Unternehmen Bayerische 
Staatsforsten bewirtschaftet.

„ICH KÄMPFE DAFÜR, DASS WIR  
DIE DINGE LANGSAMER VERLIEREN“
Am Untersberg, direkt an Bayerns Ostgrenze liegt das Salzburger Revier der Familie 
Mayr Melnhof. In dem seit Generationen bewirtschafteten Revier lässt sich beobachten, 
wie die Gamsbestände schwinden. Baron Max Mayr Melnhof benennt kritisch die  
Ursachen aus seiner Sicht. 

In sehr jungen Jahren wurde ich bereits von meinem 
Vater und meinem älteren Bruder als Pirschführer und 
auch Träger für „Gamsgäste“ eingeteilt. Ich kenne also 
noch die Jagd der 80er Jahre. Es ist nicht lange her, als 
man oben in der Mittagscharte am Untersberg immer 
gute 100 Gams in Anblick hatte. Dort gehe ich heute 
noch mit meinen erwachsenen Kindern einmal im 
Jahr auf das alte Standl, das mir schon als Jungjäger 
Schutz geboten hatte. Dabei schätzen wir uns glücklich, 
wenn wir nach intensivem Abglasen aller Latschenfel-
der, Schutthalten und Felsköpfe drei bis fünf Gams in 
Anblick bekommen. Sind ein bis zwei Kitze darunter, ist 
uns fast zum Feiern zumute.

Was ist passiert in all den Jahren? Irgendwann hat 
irgendjemand die Entscheidung getroffen, dass der 
Wald, die forstlichen Kulturen, über alles zu stellen sind. 
Und dass, wenn ein Mensch einen Baum erntet, das als 
Nutzen zu bezeichnen ist. Und dass, wenn der Gams von 
dem Baum auch nur einen Ast äst, weil er das zum Über-
leben braucht, dies einen Schaden darstellt. Das Ergebnis 

heißt: „Wald vor Wild“. 

Ich bin Grundbesitzer und Forstwirt 
in Salzburg. Seit Jahrzehnten setzen 
wir auf Mischwälder und Naturverjün-
gung, und wir hegen und pflegen einen 

gesunden und artenreichen Wildbestand - in jagdbarer 
Zahl und intakter Altersstruktur. Unser Haupteinkom-
men ist der Wald. Natürlich haben wir Wildverbiss in ei-
nem tolerierbaren Rahmen, aber „leergefressene Wälder“ 
könnten wir uns nicht leisten. Das Wild hat ebenso eine 
Daseinsberechtigung wie Wald oder Forst. 

Doch die Hege der Gams ist bei uns 
nicht mehr möglich. Hatten wir einst 
eine Freigabe von 22 Gämsen der Klas-
se I, so können derzeit höchstens zwei 
bis sechs freigegeben werden. Nicht 

mehr ein bis zwei Pirschgänge sind für die Erlegung ei-
ner reifen Gams aufzuwenden, sondern alte Gams sind 
nur mehr per Zufall zu bejagen.
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Baron Max Mayr Melnhof in seinem Revier am Untersberg

Der Gams ist  
ein Wahrzeichen  

unserer Alpen

Äst der Gams auch  
nur einen Ast, gilt dies  

als Schaden
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Kein Grundbesitzer kann sich „leergefressene“ Wälder leisten.  
Doch das Wild hat die gleiche Daseinsberechtigung wie der Forst. 

Schonzeitabschüsse  
im Nationalpark  

sind beschämend

Ich werde nicht  
müde, an das Gute  

zu glauben

Seit 2017 habe ich über das eigene Gamsrevier am 
Untersberg hinaus die Verantwortung als Landesjäger-
meister von Salzburg übernommen. Sie besteht darin, 
ein Bindeglied zwischen allen Interessen der Naturnut-
zung zu sein. Eine heikle Aufgabe. 
Wenn ich gefragt werde, warum ich mir das antue, so 
lautet meine Antwort: „Ich kämpfe dafür, dass wir die 
Dinge langsamer verlieren“. Die Unart, wie jenseits der 
Grenze mit dem Wild umgegangen wird, betrifft nicht 
nur mich. Vielerorts werden Schonzeiten aufgehoben. 
Seit vielen Jahren wird in denselben Gebieten 365 Tage 
gejagt, es sind regelrechte Todeszonen. Es wird abge-
wartet, bis die Gams ihre Wintereinstände in sonnigen 
Hängen beziehen, um dort dem Schnee zu entkommen 
und spärliches Futter freizuschlagen. Dann werden 
sie trotz Schonzeit erlegt. Bilder aus Kühlkammern 
knapp hinter der Grenze, wo im März, also mitten in 
der Schonzeit, Körper aller Wildarten hängen, machen 
mich traurig. Wenn bei Begehungen in 
Bayern einzelne Berufsjäger als „Mus-
terbeispiele“ dargestellt werden, weil 
sie pro Jahr über 100 Gams erlegen, 
davon zwei Drittel in der Schonzeit,  
ist dies ein Armutszeugnis der Be-
wirtschaftung. Auch im Nationalpark Berchtesgaden 
sind diese Abschüsse in der Schonzeit leider Standard. 
Meines Erachtens ist das beschämend - wer immer das 
zu verantworten hat. Die Ethik der Jagd hat dort keinen 
Bestand, das Wild gilt als Schädling des Waldes. 

Ich bin der klaren Auffassung, dass der 
Grundeigentümer über seine forstliche 
und jagdliche Bewirtschaftung weitge-
hend selbst entscheiden soll. Aber in 
diesem Fall tun das nur die Vertreter der 
Grundeigentümer, und sie sind zumeist nicht gewillt, die 
Karten offen auf den Tisch zu legen.
Kirrungen sind in Österreich gesetzlich verboten, in Bay-
ern aber leider gängiges Mittel zur Abschusserfüllung in 
einer Zeit, wo man dem Wild Ruhe zugestehen soll.
Es ist schon lange bekannt, dass eine falsche jagdliche 
Bewirtschaftung trotz niedrigerer Wildbestände den 
Wildschaden stark erhöht. Wenn verbleibendes Wild 
nicht mehr auf Freiflächen austritt, findet die Äsungs-
aufnahme zwangsläufig im Wald statt.
Dem Wild die Schuld in die Schuhe für einen mangel-
haften Waldaufwuchs zu schieben, ist ein einfaches 
Mittel und gut zu verkaufen. Es lenkt natürlich auch von 
eigenen Fehlern ab: Bestoßene Almen mit Bergahorn 
und Tannen aufzuforsten und den Verbiss dem Gams-

wild anzulasten, ist fragwürdig. Doch wir sehen auch 
Positives, was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf. 
Staatsministerin Michaela Kaniber hat ein offenes Ohr 

für alle Seiten. Sie nimmt sich die Zeit 
zuzuhören, und holt sich auch gegen-
teilige Meinungen ein. Ich schätze die-
se Herangehensweise, um schließlich 
Dinge und verschiedene Interessen zu 
einem Miteinander zu bringen. 

Ebenso sehe ich im neuen BJV-Präsidenten Ernst Wei-
denbusch eine Chance für unsere Jagd, für unser Wild, 
für unsere Gams. Die Jagd kennt keine Grenzen, sie 
hat keine Grenzen, sie darf und muss nur verbindend 
wirken. Wir sind es unseren Nachkommen schuldig,  für 

das uns Anvertraute zu kämpfen, damit 
sie es nicht aus Geschichtsbücher 
kennenlernen. Ich werde nicht müde, 
an das Gute zu glauben, daran, dass 
Kirrungen verboten werden ebenso 
wie Abschüsse in der Schonzeit. Dass 

das Gamswild und dessen Bestände flächendeckend 
gezählt werden, und die Bestände nachhaltig bewirt-
schaftet werden. Es dauert bei dieser Wildart 15 bis 20 
Jahre, um das Zerstörte wieder aufzubauen.  

Baron Max Mayr Melnhof, 
Jahrgang 1970, ist seit 2017 
Landesjägermeister von Salzburg. 
Der verheiratete Vater von sechs 
Kindern leitet seit 1995 den 6.000 
Hektar umfassenden elterlichen 
Forstbetrieb in Salzburg.
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