
gegen Krankheiten als Wei- 
ser fur die Hohe des Ab- 
schusses herangezogen 
werden. Schon hier ist zu er- 
kennen, dal3 Forstliche Gut- 
achten nicht erstellt werden, 
wie Muller behauptet, ,,um 
Jager vorzufuhren", son- 
dern als eine Bewertungs- 
grundlage fur die Erfull i~ng 
einer Rehwildrichtlinie, die 
von Forstern und Jagern ge- 
meinsam erarbeitet wurde. 

Fur Jager und Forster ist es 
gleich wichtig, die Wild- und 
Waldsituation moglichst ge- 
nau zu erfassen. Der Wald- 

- zustand wird laufend uber 
3 die Standortkartierung und P die Forsteinrichtung erho- 
$ ben. Ergo erhebt das Forstli- 

che Gutachten nicht den An- 
spruch, die Gesamtheit der 
Waldverhaltnisse darzustel- 
len. 

F 0 ~ t l  ic he Gutac hten Fachliche earis 

sind sinnvoll! 
Prof. Muller stellte in der ,,Pirsch" 6/93 Verbiagutachten 

grundsatzlich in Frage. Aus der Sicht der Forstverwaltung Baden- 
Wurttemberg ist dieses Urteil unzutreffend und zu wenig 

differenziert. Ein Beitrag zur Objektivierung der Beurteilung von 
Forstlichen Gutachten. 

z unachst ist eine Ab- 
grenzung und Be- 
griffserklarung not- 

wendig: Wir sprechen im  
folgenden aus der Sicht 
Baden-Wurttembergs, in er- 
ster Linie uber Rehwild und 
von ,,Forstlichen Gutach- 
ten", nicht von ,,VerbiBgut- 
achten". 

Jagd und 
Forstwirtschaft - 

gemeinsame Ziele 

Ausgehend von dem kla- 
ren Zusammenhang zwi- 
schen Pflanzenfresserpopu- 
lationen und Vegetations- 
strukturen gibt es darin kei- 
ne Meinungsverschieden- 
heiten, dal3 Verbifi ein na- 
turlicher Vorgang ist und 
nicht gleichgeset~t werden 

darf rnit Vegetationsscha- 
den. Ebenfalls unstrittig 
durfte sein, dafi Pflanzen- 
fresser wie das Rehwild die 
Vegetationsentwicklung 
ganz massiv beeinflussen 
konnen. Gleichzeitig sind 
aber in der heutigen Kultur- 
landschaft Rehwild und Ve- 

hat. Jagd und Hege sollen 
einen den landschaftlichen 
und landeskulturellen Ver- 
haltnissen angepaGten, ar- 
tenreichen und gesunden 
Wildbestand erhalten. Dies 
kann unter anderem durch 
Art und Hohe des Ahschus- 
ses erreicht werden. 

getation sehr stark vom 
Menschen beeinfluat. Durch die Rehwildrichtlinie 

aus dem Jahr 1985 haben in 
Die Forstwirtschaft hat die 
Aufgabe, die Entwicklung 
des Waldes so zu lenken, 
dafi samtliche Anspruche 
der Gesellschaft an den 
Wald auf Dauer erfiillt wer- 
den. Dies geschieht heute 
auf der Grundlage einer na- 
turnahen Waldwirtschaft. 
Deren Ziele konnen durch 
Wildverbil3 gefahrdet sein. 
Es ist aber unstrittig, dal3 
das Wild seinen Platz in 
einern naturnahen Wald 

Baden-Wurttemberg die 
Landesforstvetwaltirng i ~ n d  
der Landesjagdverband 
Moglichkeiten zur Erfullung 
der genannten Ziele vorge- 
geben. Zu Verbififragen 
heil3t es dort: (Jberhohte 
Rehwildbestande konnen 
an der Ubernutzung der Ve- 
getation erkannt werden, 
insbesondere an starken 
VerbiTJschaden. Daneben 
mussen die Kondition des 
Wildes c~nd die Anfalligkeit 

Es sol1 vielmehr den Teilbe- 
reich ,,Wildverbil3, Schutz- 
mafinahrnen, .. Nutzungs- 
grad typischer Asungspflan- 
zen" begutachten. Dieses 
Gutachten, aufgestellt aus 
forstlicher Sicht und auf der 
Grundlage forstlicher Fach- 
kenntnisse, sol1 in erster Li- 
nie die fachliche Basis fur 
eine Diskussion sein, die 
zwischen Jager und Forster 
am konkreten Einzelfall ge- 
fuhrt werden mua. Hieraus 
sollten situationsangepal3- 
te Maanahmen entwickelt 
werden (vgl. Abbildung). Es 
geht nicht einfach darum, 
den Abschul3 zu erhohen 
(der airch via Postkarte er- 
fullt werden kann), sondern 
die Pauschalurteile iiber we- 
nig oder zu vie1 VerhiC, zu 
viele oder zu wenig Rehe zu 
ersetzen dirrch sachliche 
Diskussionen vor Ort. Da 
nach baden-wurttembergi- 
schem Verfahren jedes ein- 
zelne Revier begutachtet 
wird, kann sehr differenziert 
argcrmentiert werden. Es 
werden nicht mehr alle For- 
ster oder Jager in einen Topf 
geworfen und pauschal be- 
urteilt. Allerdings werden 
auch die schwarzen Schafe, 
die sich bisher in der Herde 
versteckt haben, deutlich 
sichtbar. 



Durch langjahrige Erhebun- 
gen konnen Trends erkannt 
werden, die eine gleich- 
bleibende, verschlechterte 
oder auch verbesserte Si- 
tuation widerspiegeln. Folg- 
lich kann auch der Jager 
durch das Gutachten eine 
Bestatigung seiner Bernu- 
hungen erhalten. Wenn 
Muller in seinern Beitrag 
den Anschein erweckt, da8 
die Forstlichen Gutachten 
uber den Kopf der Jagerver- 
fugt wurden, so trifft dies fur 
Baden-Wurttemberg nicht 
ZU. 

Es gibt groBe 
Unterschiede 

Zf- ' allgerneinen Beurtei- 
lujlg von Forstlichen Gut- 
achten sind folgende Fragen 
wichtig: 1st es ein Schatz- 
oder Meaverfahren? Wie 
stark ist die Subjektivitat? 
Sind lokale Aussagen mog- 
lich oder nur regionale? Wie 

groa sind Aufwand und 
praktischer Nutzen? Wer 
rnacht die Aufnahmen be- 
ziehungsweise das Gutach- 
ten? Welche Folgerungen 
und praktischen Anwen- 
dungen sind abzuleiten? 
In Baden-Wurtternberg hat 
man sich schon 1983 fur ein 
Schatzverfahren rnit relativ 
geringern Aufwand ent- 
schieden, das den Nachteil 
der Subjektivitat bewuat in 
Kauf nirnrnt, urn Aussagen 
fur das jeweilige Revier zu 
errnoalichen. Die schon 
zehnjihrigen Erfahrungen 
sind insgesarnt gut. Es wur- 
den Diskussionen zwischen 
den ortlich zustandigen For- 
stern und Jagern gefuhrt 
und in konkrete Maanah- 
men urngesetzt. Negative 
Erfahrungen rnit dern Gut- 
achten werden dort ge- 
rnacht, wo solche Diskussio- 
nen nicht rnoglich sind. Die- 
ses liegt jedoch nicht am 
Verfahren, sondern an rnan- 
gelnder Bereitschaft, eige- 

Der handliche EURAS 4 Wall EURAS 20 Wall mi l  Dimmer (ohne Abbildung) 
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nes Verhalten zu andern, 
oder an zwischenmenschli- 
chen Problemen, die kon- 
struktive Dialoge nicht er- 
moglichen. 
Zur Losung von strittigen 
Fallen sind schon jeM er- 
ganzende Verfahren mog- 
lich, ohne das Gutachten an 
sich in Frage zu stellen: Zur 
Zeit wird durch die Forstli- 
che Versuchsanstalt ein neu 
entwickeltes Kontrollzaun- 
verfahren in einem Praxis- 
versuch getestet. Hierbei 
geht es nicht darum, wis- 
senschaftlich und statistisch 
abgesichert dem unwilligen 
Jager bzw. Forster etwas zu 
beweisen, sondern es sol1 
vor allem durch Anschau- 
ung uberzeugen. Hierzu 
dient die Erhebung von In- 
formationen uber die Wald- 
verjungung und Bodenve- 
getation aul3erhalb und in- 
nerhalb von Zaunen. 

Argumente - 
naher beleuchtet 

,,. . . WildverbiR keines- 
wegs der Hauptverursa- 
cher" 
Im Gegensatz zu Muller sind 
die Autoren der Meinung, 
dat3 WildverbirJ durchaus 
ein Hauptverursacher fur 
die Entmischung von Wald- 
bestanden sein kann. 
,,. . . potentielle natiirliche 
Vegetation" 
Im Text wird mehrfach der 
Begriff der ,,potentiellen na- 
turlichen Vegetation" ver- 
wendet. Dieser Begriff ist 
von Tuxen definiert als Ve- 
getation, die sich schlagar- 
tig einstellen wurde, wenn 
der menschliche Einflua 
aufhorte (auch die Jagd?). 
Ein Waldbild ohne mensch- 
lichen Einflul3 kann in der 
heutigen Kulturlandschaft 
nicht der Maastab fur eine 
VerbirJbeurteilung sein. 
,,Abbildungenn 
Einige Darstellungen von 
Muller sind aus wissen- 
schaftlicher Sicht in Frage zu 
stellen. Ohne ins Detail zu 
gehen, fallt beispielsweise 
auf, dal3 bei den Abbildun- 
gen entscheidende Anga- 
ben fehlen (welche Pflanzen 
sind in Abbildung 1 ge- 
meint?) oder triviale Sach- 

verhalte ,,wissenschaftlich" 
dargestellt werden (was ist 
die  uss sage der Abbildung 
3?). 

,,. . . daR es mit erheblichem 
Aufwand verbunden ist" 
Geht man von den von Mul- 
ler geforderten Vorgaben 
aus, wird einem klar, dal3 
der Aufwand fur ein Gutach- 
ten utopisch steigt. Wer 
kann und sol1 in heteroge- 
nen Naturverjungungen pro 
Hektar 10 Probeflachen a 
16 m2 voll aufnehmen, mit 
allen Pflanzenarten? Durch 
welche Institution und wie 
werden diese umfangrei- 
chen Aufnahmen ausge- 
wertet? Da wir davon ausge- 

hen, dal3 Herr Prof. Muller 
bereits Kosten-Nutzen-Ana- 
lysen seines vorgeschlage- 
nen Verfahrens durchge- 
fuhrt hat, bleibt nur folgen- 
der RuckschlurJ ubrig: Es 
wird bewul3t eine nicht er- 
fullbare Forderung aufge- 
stellt, urn die Sache an sich 
in Frage zu stellen. 

,,Dreistufenplanm 
Die Stufe 1 des vorgeschla- 
genen Verfahrens ent- 
spricht im  Grundsatz dem 
oben beschriebenen Forstli- 
chen Gutachten in Baden- 
Wumemberg mit folgen- 
dem Unterschied: Hier wird 
zunachst ein Gutachten 
vom Forstamt erstellt, auf 

dessen Grundlage diskutiert 
wird. Ein Gutachten kann 
nicht, wie von Muller vorge- 
schlagen, ,,ausgehandeltU 
werden. 
Die Stufen 2 und 3 sind fur 
ein Regelverfahren vie1 zu 
aufwendig. Dies heil3t nicht, 
dal3 in Einzelfallen exakte 
Aufnahmen nicht sinnvoll 
sein konnen. Allerdings ist 
das Kontrollzaunverfahren 
als letztes Beweismittel 
nicht geeignet, da der Ver- 
gleich zwischen Kontroll- 
zaunen und ungezaunten 
Vergleichsflachen erst eini- 
ge Jahre nach Anlage aus- 
sagekraftig ist. Daher sollten 
Kontrollzaune nicht erst 
dann errichtet werden, 

Birkwildbestand in de 

le im vergangenen 
Jahr ergab die w. diesjahrige Birk- 

wildzahlung im  Natur- 
schutzgebiet ,,Lange Rhon" 
einen nahezu unverander- 
ten Bestand. 31 balzende 
Hahne und sechs Hennen 
konnten die Beobachter auf 
ihren Zahlblattern vermer- 
ken. Damit halt sich der Be- 
stand in der Rhon seit Jah- 
ren auf einem niedrigen Ni- 
veau. 
Erfreulich ist das Ergebnis 
der Bestandsaufnahme der 

ubrigen Vogelarten. Mit 
66 beobachteten verschie- 
denen Arten, davon allein 22 
auf der roten Liste - also 
vom Aussterben bedrohte, 
sehr seltene Arten -, waren 
die Verantwortlichen der 
Aktion sehr zufrieden. 
Seit uber zehn Jahren tref- 
fen sich Anfang Mai Jager, 
Vogelschiitzer, Ornitholo- 
gen und Naturfreunde, urn 
als fachkundige und freiwil- 
lige Helfer an dieser Zah- 
lung teilzunehmen. Die Lei- 
tung hatten wie in den ver- 

gangenen Jahren Wolfgang 
Dietzen von der Wildbiologi- 
schen Gesellschaft, Chri- 
stoph Helm, Birkwildhege- 
ringleiter und Kreisvorsit- 
zender des Bayerischen 
Jagdverbandes, sowie Hel- 
mut Bandorf von der Orni- 
thologischen Arbeitsge- 
meinschaft von Unterfran- 
ken. 
Ab 3.30 Uhr morgens wur- 
den die 43 Zahl- und Beob- 
achtungsplatze von den Hel- 
fern besetzt und mit dem 
Fernglas Anzahl und Verhal- 



wenn keine Einigung zwi- 
schen Jager und Forster er- 
zielt werden kann. 

Fur das Forstliche Gutach- 
ten ist die Note mangelhaft 
nicht angebracht. Dennoch 
sollten die Verfahren weiter- 
entwickelt, neue Erkenntnis- 
se gefunden und eingebaut 
werden. Die Forstliche Ver- 
suchs- und Forschungsan- 
stalt Baden-Wurttemberg 
arbeitet an Fragen des Wild- 
einflusses, sowohl durch 
wissenschaftliche Versuche 
als auch durch den Test von 
Praxisverfahren. 

In Einklang mjt Prof. Mijller 
sind wir der Uberzeugung, 
dal3 die Gutachten in 
Deutschland weiterentwik- 
kelt werden sollten. Dies 
sollte aber nicht durch 
eine ,,Verwissenschaftli- 
chung" erfolgen, sondern 
auf der Basis gemachter Er- 
fahrungen. Wir wurden es 
auch begruaen, wenn durch 
diese Artikel eine Diskussion 
in Gang kommt, die ein ge- 
meinsames Arbeiten an die- 
ser Weiterentwicklung er- 
moglicht. 

Rudi SuchantRalf Roth, 
Mitarbeiter der Forstlichen 

Versuchs- und Forschungs- 
anstalt Baden- Wurttemberg 

Rhon stagniert 
ten der Vogel beobachtet 
und schliel3lich peinlich ge- 
nau mit Zeit- und Ortsanga- 
ben in den Zahlblattern und 
Skizzen festgehalten. Ab 
acht Uhr wurden die Ergeb- 
nisse im Naturschutzzen- 
trum Oberelsbach abgege- 
ben, und die Auswertung 
konnte beginnen. Wolfgang 
Dietzen bewertete anschlie- 
Bend den stagnierenden 
Birkwildbestand wie folgt: 

( Lebensraumsituation: Be- 
&ngt durch die schneear- 
men Winter der letzten Jah- 
re blieben Rauber wie 
Fuchs, Marder und Wasch- 
bar auch in den Wintermo- 
naten prasent, da deren 
Hauptbeute, die Feldmaus, 
erreichbar blieb. Trotz der 
gunstigen Bedingungen im 
Sommer werden dadurch 
die Bestande im Winterdezi- 
miert. 
2. Rauberdichte: Durch die 
lmpfaktionen der Jager in 
den letzten Jahren zur Im- 
munisierung des Fuchses 
gegen die Tollwut konnte 
diese in der Rhon praktisch 
zum Verschwinden ge- 
bracht werden, der Fuchs- 
bestand ist jedoch erheb- 
lich angestiegen. Ebenso 
ist eine Erhohung des 
Schwarzwildbestandes zu 

verzeichnen. Dietzen forder- 
te daher eine verstarkte Be- 
jagung. 
3. Storkomplex: Storungen 
durch zunehmenden Besu- 
cherstrom beziehungsweise 
durch Autoverkehr haben 
nach wie vor einen hohen 
Anteil bei den EinfluBfakto- 
ren auf den Bestand des 
Birkwildes. Dietzen sieht 
in einem Verkehrskonzept, 
das eine zeitweise Schlie- 
flung der HochrhonstrarJe 
ab Parkplatz Holzberghof 
auf der einen Seite und 
Parkplatz Dreilandereck 
(Schwarzes Moor) auf der 
anderen Seite vorsieht, eine 
wirksame Mafinahme. 
4. Insellage: Im Biospharen- 
reservat Rhon haben wir im 
bayerischen Anteil mit dem 
Naturschutzgebiet Lange 
Rhon auf 2700 ha Flache 
einen Kernbestand an Birk- 
wild in einer Insellage. Im 
angrenzenden Hessen und 
Thuringen konnten in den 
letzten Jahren nur noch Ein- 
zelexemplare beobachtet 
werden. Hohe Verluste, die 
durch Erhohung oder Fort- 
dauer der o. a. Storfaktoren 
verursacht wurden, konnen 
durch Nachbarbestande 
nicht ausgeglichen werden. 

Gerhard Hohn 
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laden- - .  Ergebnisse aus Forstrevieren @ 

Der EinfBuB d e ~  rtenwllae! 
auf die Waldveaetat~on 
Von Erhard Jauch, Villingen-S 

In Baden- Wurttemberg werden heute (n letzt aufgrund der Erfahr~ 
gen aus den hier referierten Untersuchur~~err) aussch/ieB/ich Haupt- und 
Nebenbaumarten als lndikatoren fur eine Wildbelastung in einzelnen Forst- 
revieren herangezogen. Die Ergebnisse dieses , forst/;chen Gutdchtensh 
dienen als Entscheidungshilfe bei der Festlegbng der AbschbBhtihe, In einet 
Anlage kann zusatzlich der ~utzungsgrad typisgher Asungspflanzen an@- 
geben werden, spielt aber fur die ~ehwildregulier~ng kelne Rolle, Es wiM 
eqpfohlen, die Anlage nur auszufullen, wenri kid~e Abssagen darljbeh 
moglich sind, welche fur das Wuchsgebiet typisched~s~ng@flanzen ausrei- 
chend vorhanden, durch VerbiB bela9 let oder :t sind 

~ur'~ntstehung 
Die 1979 vorn Ministeriurn fur Ernah- 
rung, Landwirtschaft, Urnwelt und For- 
sten Baden-Wurtternberg (MELUF) er- 
lassene Verwaltungsvorschrift und 
Richtlinie fur Hege und AbschuO in den 
staatseigenen Jagden in Baden-Wurt- 
ternberg, die in uberarbeiteter Form seit 
1985 auch fur nichtstaatseigene Jagden 
gilt (VwV .Rehwild"), fordert die Bernes- 
sung des jahrlichen Rehwildabschusses 
sowohl von der Kondition des Wildes als 
auch vorn Zustand der Waldvegetation 
abhangig zu rnachen. Dabei werden so- 
wohl forstlich-waldbauliche Kriterien 
(RehwildverbiO darf die Begrundung 
standortsgernaOer Mischwalder nicht in 

die Festleguhg ddr Absch~~hi jhe einiu- 
beziehen. 

UntersUchungen uber dbn Rehwld- 
einfluh konzentrierten sich darnals auf 
die negatlven ~ u s d r k u n ~ e h  des Verbls~ 
ses,auf die ~erjuhgung einzelner Baum- 
arten oder auf die ~usatnrnenseb~ng 
"on ~a\d~ehl i$hat ieh rnit Schwet- 
punkt auf den (l-ia~pt-)baurnarten. Arbel- 
ten, die auch ~ichibaumarten (Striiu. 
cher, Grilser uhd Krbut~r des Whldunter- 
wuchses) oder die Rolle des Rehwildes 
als ~ e f  des C)kosysf"erns wald berock- 
sichtigten, iagen, speziell fur Baden- 
Wurtternberg, nur in begrenztern L 
fang vor (3,6,8,9). 

In den Jahren 1981 bis 84 wurde d 
Frage stellen, die Verjungung der jeweili- 
gen Hauptbaurnarten sol1 i. d. R. ohne 
SchutzrnaOnahrnen rnijglich sein) als 
auch okologische Gesichtspunkte (An- 
passung des Rehwildbestandes an die 
Biotopkapazitat, Erhaltung einer stand- 
ortstypischen Flora und der Artenvielfalt 
irn Wald) als Ziele einer nachhaltigen 
Rehwildbewirtschaftung vorgegeben. 

Nach Einfuhrung der Rehwildrichtlinie 
wurde deshalb darnit begonnen, den 
RehwildeinlluO im Wald flachendeckend 
rnit einer Erhebung von ,,Okologischen 
Angaben zurn AbschuOplan" zu erfas- 
sen, in der vorgesehen war, neben den 
Baumarten auch Arten der Wildkrautflo- 
ra des Waldunterwuchses als Indikato- 
ren fur die VerbiObelastung von Revie- 
ren und letztendlich als Anhaltspunkt fur 

halb am' lnstifu? fur Landeskultur I 
Pflanzenokologie der Universitiit Hoh 
heirn mit Unterstutzung des Mini5 
riurns fur Ernahrung, Landwirtsch 
Urnwelt und Forsten und des Land 
jagdverbandes  ade en-~urttemb 
e.V. ein Forschungsprojekt bearbe 
(Projektieitung Prof. Dr. J. PFADE~HAU 
~ehrstuhl fur Geobotanik der TU M 
chen-Weihenstephan), das zU klA 
versuchte, 

ler Schwerpunkt der Untersuchun- 
i lag,zuf vegetationskundlichen und 
thod~saeh Aspekten. 

lERi 

un- ~atebiai und Methoden 
f 

f'eh ' Irn Rahrnen des ProjeMes wurden insge- 
nt acht Dauerflachenpaare (je 100 rn7 
I O ~  Kleinziiune lrnd ungeziiunte Ver- 
lchsfliichen) mit iihniichen Standorts- 
jingungen - davon funf in typischen 
ildgersten-Buchenwiildern auf der 
hwabischen ~ l b  (FB bansingen) und 
auf Altmoriinenschottetn irn Bstlichen 
!erschwabeh (Fiirstl. Waidburg-Zeil- 
ies Forstarnt ~reherz) - iiber drei 
NgetationSperiod6n hinweg unter- 
chi. 

e Dauerfliichenun- 
I den einrnaligen 

sar 
Jen grc 
tur- gle 
Bn- be( 

welche Vegetationsveranderq 
sich irn Wald in unterschiedlichen Na 
raurnen Baden-Wiltternbergs in Abh 
gigkeit vorn ~orhandenseln oder Feh 
des Rehwildeinflusses ergeben, 

wie sich der WildeinfluO auf die Arl 
vielfalt und seltene Arten auswirki I 
schiieBlich 
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Vergleich der Vegetation innerhalb und 
auOerhalb alterer Kulturzaune in Forst- 
bezirken am sudwestlichen Albtrauf 
(Fichten-Tannen-Altholzbestande auf 
Braunjura und WeiOjurahangschutt in 
den Forstbezirken Balingen und Alb- 
stadt), irn Neckarland (Fi-Ta-Altholzbe- 
stande auf Muschelkalk, Buntsandstein. 
Gips- und Lettenkeuper in den FB Rott- 
weil und Oberndorf) und irn Mittleren 
Schwarzwald (Fi-Ta-Altholzbestande irn 
FB Bonndorf auf Muschelkalk, Bunt- 
sandstein und Kristallin) sowie durch Un- 
tersuchungen der Kahlschlagsvegeta- 
tion und ihrer Entwicklung auf vier Stand- 
orten in Fichtenrevieren auf der Schwa- 
bischen Alb. 

~ i e  Vegetation innerhalb und auRer- 
halb der gezaunten Versuchsflachen 
wurde quantitativ (Dichlebestirnmung 
durch Auszahlen von Einzelpflanzen 
(- er definierten Pflanzenteilen auf den 
Uauerflachen und auf Kahlschlagen, 
dort z.T. auch Ernte der oberirdischen 
Phytornasse; Messung der Wuchsho- 
hen) und rnit Schatzrnethoden (Artrnach- 
tigkeit n w h  DOMIN-KRAIJNA, vgl. 6) auf 
zufallsverteilten Stichprobenflachen er- 
faOt. Die Auswertung erfolgte rnit multi- 
variaten Methoden und nonpararnetri- 
schen statistischen Tests (vgl. 4). 

Altholzbestande 
In den Dauerflachen in Buchenalthol- 
zern auf der Schwabischen Alb und in  
Tannenmischwaldern am siidwestli- 
chen Albtrauf auf WeiOjurahangschutt 
wurden Dichte bzw. Deckung und 
Wuchshohe des Baurnjungwuchses in 
den Zaunflachen gefordert. Beirn ubri- 
nen Arteninventar, das sich aus typi- 

,en Vertretern der Kalkbuchenwalder 
zusarnrnensetzte, unterschieden sich 
v.a. jungere Zaune und ungezaunte Fla- 
chen nicht. Aufgrund der fehlenden oder 
durch VerbiO niedrigwuchsigen Laub- 
holzverjungung waren Graser und Krau- 

ter auOerhalb alterer Zaunflachen dich- 
ter bzw. deckten starker. Durch Wildein- 
fluO bedingte Artenverschiebungen 
konnten irn Untersuchungszeitraurn 
nicht beobachtet werden. 

Auf den Dauerflachen in Fichtenfor- 
sten auf Altmoranenschotter in Ober- 
schwaben und in Fichten- bzw. Fich- 
ten-Tannen-Forsten im Buntsand- 
stein-Schwarzwald waren Artenzahl, 
Deckung und Wuchshohe stark verbis- 
sener Arten innerhalb der Zaune grbOer. 
So war die slellenweise dorninante Hei- 
delbeere in den Zaunen signifikant ho- 
her, in den Dauerflachen in Oberschwa- 
ben hatte ihre Dichte irn Untersuchungs- 
zeitraurn gegenuber der Vergleichsfla- 
che signifikant zugenornrnen. Dort konn- 
ten sich irn Lauf der dreijahrigen Unter- 
suchungen in den Zaunen Brornbeere, 
Hirnbeere, Eberesche und z.T. Schrnal- 
blattriges Weidenroschen ansiedeln 
oder starker ausbreiten. Auf den Ver- 
gleichsflachen fehlten die Arten oder 
verschwanden nach VerbiO. 

Irn Schwarzwald waren beliebte 
~sungspflanzen (Weidenroschen, Ha- 
senlattich, Hirnbeere, Eberesche und die 
WeiOtanne) irn Schutz des Zauns haufi- 
ger und hoher oder karnen uberhaupt 
nur dort vor. 

Auf den ~ersuchsflachen in geschlos- 
senen Fichten-Tannen-Altholzern auf 
Braunjura, im Unteren Muschelkalk 
und auf Gipskeuper am Albtrauf und 
am Oberen Neckar war der umgekehrte 
Effekt (ngrnlich eine hohere Artenvielfalt 
auOerhalb) der Zaune als Folge des 
Wildeinflusses zu beobachten, weil sich 
dort nach Zaunung die Brornbeere so 
stark ausgebreitet hatte, daO stellenwei- 
se auch die Verjungung von WeiOtanne 
und Laubhdlzern unterdruckt wurde. Au- 
Oerhalb der Zaune war die Gesarntarten- 
zahl sowie die  ah/ der Gras- und Kraut- 
arten irn Waldunterwuchs, die vom Aus- 
fall der Brornbeere und einer Schwa- 
chung der Naturverjungung profitierten, 

statistisch absicherbar hbher. Die 
Wuchshohe und Deckung der Geholze 
insgesarnt war aber auch bei diesen 
Flachen im Zaun groOer. 

Unterschiede zwischen gezaunten 
und ungezaunten Flachen verschwan- 
den in starker aufgelichteten Altholzbe- 
stinden, da sich die Brornbeere auch 
ohne Zaun flachendeckend ausbreitete 
und offensichtlich durch Verbif3 nicht 
rnehr zuruckgedrangt werden konnte. 

Kahlf lachen 
Auf den untersuchten Kahlflachen do- 
rninierten in den eingezaunten Bestan- 
den bevorzugte Asungspflanzen wie 
Hirnbeere und Schmalblattriges Wei- 
denroschen, auOerhalb der Zaune wa- 
ren diese Arten stark verbissen und 
konnten sich nicht rnehr gegenuber nicht 
oder wenig geasten Arten (v.a. Horstgra- 
ser und Disteln) durchsetzen (vgl. Abb.). 

Bei Beobachtung der Vegetationsent- 
wicklung auf einer Kahlflache uber rneh- 
rere Jahre zeigten sich bereits irn 2. 
Versuchsjahr nach Raumung des Althol- 
zes starke Unterschiede in der Dichte 
und der Wuchshohe bevorzugt geaster 
Pionierpflanzen (z.B. Waldhabichtskraut 
und Mauerlattich) innerhalb und auOer- 
halb gezaunter Flachen. Irn weiteren 
Verlauf der Vegetationsentwicklung wur- 
den die Unterschiede dann zunachst von 
vegetationsdynarnischen Prozessen 
uberlagert (Verdrangung der Pionier- 
krauter durch Horstgraser, perennieren- 
de Krauter, Stauden und PioniergehoC 
ze) und traten erst wieder im 4. Beobach- 
tungsjahr deutlich zutage. 

Einfliisse auf seltene Arten 
Der ElnfluB auf seltene Pflanzenarten 
war in den untersuchten Revieren insge- 
samt gering: 

Beim Turkenbund (Lilium marfagon) 
waren in drei auf der Schwabischen Alb 
untersuchten Flachen irn Durchschnitt 
80 % der ~f lanzen an Blittern und Blute 
geschiidigt. lm Mittel bluhten 75 O h  der 
votkommenden Pflanzen, d.h. ein Viertel 
dei geSarnten Turkenbundpflanzen ge- 
iangte lnfoige einer Schadigung (z.B. 
dutch das Lilienhahnchen, einer Kifer- 
art, die u.a. am Vegetationspunkt friOt, 
oder'schnecken) in einem fruhen Ent- 
wicklungsstadium nicht zur Bliite. Bei 
den bluhenden Exemplaren war der Ver- 
bii3 dutch Rehwild haufigste "Schadens- 
ursache", auf die im Mittel 60% der 
Schaden entfielen. Durch andere Ursa- 

Vergleich der Vegetalionszusammensetzung innerhalb und aul3erhalb derzaunung chen waren dagegen durchschnittlich 
auf einer Kahlflache im Forslbezirk Munsingen, Schwabische Alb (Anteile von nur knapp 18 O h  der bluhenden Pflanzen 
Arlengruppen an der oberirdisclien Pliyloniasse). beeintrachtigt. + 
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Der RehwildeinfluO auf den untersuchten Dauerflachen 
(Bestand/Forstbezirk (FB) / Art der Einwirkung) 
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lnteressant war, daO das Rehwild an- 
derweitig, auch nur an den Blattern ge- 
schadigte Exernplare weitgehend ver- 
schrnahte. Populationsschwankungen 
beirn Turkenbund irn Untersuchungs- 
zeitraurn konnten nicht eindeutig rnit 
dern VerbiO von Bluten durch das Reh in 
Verbindung gebracht werden: Eher zu 
verrnuten sind hier Einflusse von Witte- 
rungsschwankungen. 

Bei den Orchideenarten war VerbiO 
nur bei Breitblattriger Stendelwurz (Epi- 
pactis helleborine) haufiger zu beobach- 
ten, andere Arten wie Rotes und WeiOes 
Waldvogelein (Cephalanthera sp.), 
Frauenschuh ( Cypripediurn calceolus) 
oder Knabenkrautarten (Dactylorhiza 
sp.) wurden verschrnaht oder sehr selten 
verbissen. An einigen Orchideenstand- 
orten, die zurn Schutz vor Fotografen 
gezaunt worden waren, wirkte sich der 
AusschluO des Rehwildes sogar negativ 
aus: Durch fehlenden VerbiO konnten 
sich Straucher und Jungwuchs besser 
entwickeln und rnuOten zurn Offenhalten 
der Flachen zuriickgeschnitten werden. 

Keine negativen Einflusse durch das 
Rehwild ergaben sich beirn Wolfs- 
sturrnhut (Aconitum lycoctonum), einer 
Art, die durch RehwildverbiO als gefahr- 
det gilt. 

Direkte und indirekte 
Einflusse des selektiven 
Verbisses 
Das Rehwild als ausgesprochener Kon- 
zentratselektierer wahlt seine h u n g  be- 
kanntlich innerhalb des in seinern Le- 
bensraurn vorhandenen Pflanzenarten- 
spektrurns aus, nimrnt aber bei einzel- 
nen Pflanzen nur bestirnrnte, vorzugs- 
weise saft- und nahrstoffreiche Pflan- 
zenteile auf. 

Eine direkte .Ausrottungu einzelner 
Arten durch VerbiO ware deshalb allen- 
falls bei einjahrigen Sarnenpflanzen 
rnoglich, die aber in der Waldflora (von 
Kahlschlagen einrnal abgesehen) eine 
untergeordnete Rolle spielen. Bei peren- 
nierenden Arten bleiben dagegen nach 
VerbiO regenerationsfahige, in ihrer Kon- 
kurrenzkraft aber geschwachte Systerne 
ubrig, weil ~ssirnilate oder Reservestof- 
fe zur Neubildung verbissener Organe 
verwendet werden und nicht rnehr fijr 

' andere Lebensprozesse wie Bluten- und 
Fruchtbildung, Wurzel- und SproO- 
wachsturn zur Verfugung stehen. Bei 
VerbiO uber einen langeren Zeitraurn 
kann es dadurch lokal zu einer starken 
Schwachung oder dern Ausfall von Arten 
kornrnen. 

In untersuchten Revieren war dies bei 
einigen Geholzen, Halbstrauchern und 

170 AFZ 411 991 



Krautern zu beobachten (vgl. Tab.). Eine 
Artenverarrnung in dem Sinne, daO Ar- 
ten durch den direkten oder indirekten 
EinfluO des Rehes in einern gesarnten 
Revier ausfielen, jedoch nicht. Ihr Vor- 
kornrnen beschrankte sich auOerhalb 
der Zaunflachen auf selten vorn Wild 
aufgesuchte Flachen, z.B an Bestandes- 
randern entlang von StraOen oder viel- 
begangenen Forstwegen. 

Das Rehwild wirkt also i.d.R. indirekt 
, auf die Waldvegetation ein, indem das 

Artenspektrurn durch selektiven VerbiO 
einzelner Arten uber die ~nderung der 
Konkurrenzverhaltnisse verschoben ' wird. Dabei werden nicht geaste oder 
ve[biOtolerante Arten (Arten, die auf per- 
manenten VerbiO mit Wachsturnsde- 
pressionen reagieren, aber nicht ver- 
schwinden, z.B. Heidelbeere) gefordert, 

A dorninante verbiOanfallige ~sungspflan- 
p e n ,  dazu gehoren irn Wald vorwiegend 

--die Geholie, gehen zuruck. 
'Der Vergleich der Vegetation unge- 

zaunter Referenzflachen rnit der in 
Zaunflachen ergab folgende direkte oder 
indirekte. Einwirkungen selektiver Be- 
b u n g  (vgl. Tabelle): 
1. Verzogerung des ,,Durchwachsens" 
der Verjungung durch VerbiO (terrnina- 
ier) Knospen irn Winter und Trieben und 
Blattern wahrend der Vegetationspe- 
riode; 
2. Ausfall der Verjungung von Baurnar- 
ten durch standigen VerbiO der Jung- 
pflanzen bis zu ihrem Verschwinden; 
3. Ausfall bzw. starke Dezirnierung von 
Nicht-Baurnarten; 
4. durch Schwachung konkurrenzstar- 
ker Arten (Verjungung, Halbstraucher) 
Offenhalten der Bestande und darnit ver- 

fClunden eine bessere Entfaltung der Bo- 
lenvegetation und eine hohere Arten- 
zahl im ungezaunten Bereich; 
5. VitalitatseinbuOen verbiotoleranter 
Arlen; 
6. VerbiO von Bluten einzelner Arten 
ohne erkennbare Beeinflussung der Po- 
pulation; 
7. Ausbreitung von ~sungsunkrautern 
und wenig geasten Arten als indirekte 
Folge des selektiven Verbisses. 

Waldbodenvegetation als 
Belastungszeiger 
Bei den Faktoren, die den intra- und 
interspezifischen Wettbewerb in der 
Waldbodenvegetation pragen, kann der 
selektive VerbiO nicht isoliert betrachtet 
werden, weil er in enger Wechselwir- 
kung rnit anderen Einflussen steht, auf 
die die einzelnen Arten integrierend rea- 
gieren. So zeigten die Untersuchungen, 
daO die Fiihigkeit sich trotz VerbiO irn 

interspezifischen Wettbewerb zu be- 
haupten, bei vielen Gehtilzen in engem 
Zusarnrnenhang rnit dem LichtgenuO an 
deren Wuchsort zu stehen scheint: 

Alle Gehtilzarten kamen im Zaun be- 
reits in noch geschlossenen, dunklen 
Altholzern vor und konnten sich dort 
gegen die anderen Arlen durchsetzen, 
auOerhalb Zaun in vergleichbarer Dichte 
bzw. Deckung und Wuchshohe erst in 
starker aufgelichteten Bestanden. Durch 
die Zaunung erfolgte also bei gegebe- 
nern Wildbestand eine Vorverlegung von 
Sukzessionsstadien des Waldunter- 
wuchses bzw. ein fruheres Einsetzen 
der Verjungungsphase (in Bhnlicher 
Weise wirkt sich eine Verminderung des 
~sungsdruckes aus). 

Gerade beirn Vergleich der Vegetation 
alterer Kulturzaune rnit ungezaunten 
Flachen ist deshalb der Lichtfaktor (bzw. 
der SchluO der Baurnschicht des Althol- 
zes) besonders zu beachten. Vielfach 
werden gezaunte Bestande zur Forde- 
rung des Jungwuchses zusatzlich aufge- 
lichtet, so daO dort auftretende Unter- 
schiede zu geschlossenen Altholzern 
nicht allein eine Folge des fehlenden 
Verbisses, sondern auch des erhohten 
Lichtgenusses sind. 

Veranderungen des Lichtfaktors er- 
schweren die Interpretation von Vegeta- 
tionsvergleichen eigens angelegter Dau- 
erbeobachtungsflachen (sog. Weiserfla- 
chen-Methodik und Problernatik; vgl. 4 
und 5) insbesondere wenn "Katastro- 
phen" wie Wind- und Schneebruch nur 
einen Teil der Versuchsflachen beein- 
trachtigen und keine Erfassung des 
Lichtgenusses in den Untersuchungsfla- 
chen erfolgt. 

Wesentlichen EinfluO auf die Dynarnik 
der Graser und Krauter des Waldunter- 
wuchses hat auOerdern der Witterungs- 
verlauf im Untersuchungszeitraum. So 
kann sich das Artengefiige z.B. nach 
einem extremen Trockenjahr durch das 
Zuruckgehen oder den Ausfall von Arten 
andern, ohne daO dabei Wild eine Rolle 
spielt. Witterungsbedingte Dichte- 
schwankungen konnen deri EinfluO des 
Verbisses uberladern. 

Die Eignung von Arten der Waldbo- 
denvegetation als Weiser fur eine aktuel- 
le Belastung von Revieren durch nicht 
angepasste Rehwildbestiinde und a12 
Datengrundlage fur die Bemessung des 
Rehwildabsch~lsses ist angesichts der 
komplexen Wechseibeziehungen zwi- 
schen VerbiO und abiotischen Standorts- 
faktoren eingeschrkihkt: 

Seltene Arten sind als Weiser 
schlecht geeignet, weil sie aufgrund spe- 
zieller Standortsanspruche nicht die nd- 
tige Verbreitung haben, um als Indikato- 
ren fur ganze Reviere oder Wuchsbezir- 
ke herangezogen zu werden. Sie wer- 

den auOerdem meist unabhangig von 
der ktihe des Wildstandes beast. Wenn 
es urn die langfristige Beurteilung des 
Wildeinflusses auf spezielle Waldgesell- 
scha~en geht, ist ihre Berucksichtigung 
allerdings notwendig, weil es gerade die- 
se Arten sind, die (aus pflanzenkundli- 
cher Sicht) die Schutzwiirdigkeit der 
Waldgesellschaften ausrnachen. 

In Wald- und Forstgesellschaften, in 
denen sich im Schutz von ZSunen oder 
bei entsprechender Minderung des 
Asungsdrucks (z.B. durch Reduktions- 
abschu0) rasch eine Verjiingung ein- 
stellt und hochwachst, oder Straucher 
und Halbstraucher zur Dorninanz gelan- 
gen, kbnnen Graser und Krauter nur 
solange als Weiserpflanzen herangezo- 
gen werden, bis sie von den konkurrenz- 
kraftigen Holzpflanzen verdrangt wer- 
den. Eine Bedeutung als lndikatoren fur 
den WildeinfluO kommt Grasern und 
Kriiutern der Bodenvegetation dann zu, 
wenn es darum geht, den langfristigen 
Wandel von Vegetationsgemeinschaf- 
ten im Wald unter permanentem Reh- 
wilaeinfluO nachzuweisen (1). 

Die Beurteilung des Wildeinflusses 
anhand der Brornbeere wird durch die 
engen Wechelwirkungen zwischen Ver- 
bin und LichtgenuO am Wuchsort er- 
schwert. Vor allern in Nadelholzbestlin- 
den, in denen neben einern Reduktions- 
abschuO geiinderte LichtverhSltnisse 
durch Nadelverluste im Kronenbereich 
oder dem Absterben einzelner BBume 
wirksam werden, kbnnen die Wirkungen 
der Wildstandsregulierung kaum von 
den Folgen der geanderten Lichtverhalt- 
nisse getrennt werden. 

Vdn den Nichtbaumarten des Wald- 
unterwuchses w t e  v.a. die Heidelbeere 
in enisprechenden Waldgesellschaften 
als Weiser geeignet, wobei allerdings 
Zusammenhange zwischen der Hohe 
des Wildbestandes, abiotischen Stand- 
ortsfaktoren und der Vitalitat der Heidel- 
beere noch einer Klarung bedurften. 

Liieralurttlnwelsa 
1) ELLENBERG. H., 1B88: Eutrophiewng - Verhnde~ng 
der Weldvegetation - Folgen fOr den Reh-Wildverblfl und 
dessen ROckwirkung auf die Vegetation; Schweiz. 2. Forsl 
wesen 13914: 281-282. 2) EWALD. 0.. 1985: Unlersu- 
chungen Ober den Elnflufl der Wildztkune aui die Waldblo- 
z6nose; Schrlfienr. Forstl. Abl. Unlv. Frelburg 2: 8-62. 3) 
F6RSTER. M., 1975: Auswlrkungen elnes ilberh8hten 
~ildbestandes aul die VegelaHon. AFZ 15. 317-320. 4) 
JAUCH, E.. 1987: Der Elnllufl des Rehwildes auf dle 
WaMvegetatlon in verschiedenen Forslrevieren Baden- 
kdrtiembergs; biss. UniversllEl Hohenhelrn, Inst. 320. 5) 
QU'WbRL. V., 1990: ElniluO des Rahwlldverbisses aui 
dle Waldvegetallon im Saarland. Der SaarjEger 3/90: 3-8 
8) KLbRLI, F.. 1985: QualltEt und QuantilEl der Rehasung 
In Wald- und Gr(lnlandgesel1schaRen dea Schwalzer Minel- 
landes Ver6n. Geobol. Insl. Stlflg. RObel ETH ZOrich 38.7) 
MOLLER-DOMBOISIELLENBERG, 1974: Aims end me- 
thods of vegetation ecology Honolulu fi (36ningen. Wiley 8 
Sons. 8) SCHAUER,T.. 1978: ElnfluR des Schalenwlldes 
auf den Bergwald und seine Bodenvegelation. 9) 
SCHMIDT, W.. 1978: Elnilufl einer Rehpopulalion auf die 
Waldvegetation; Phylocoenosls 7: 43-59. 
Ausliihrllche Uleralurangaben In 4) 

AFZ 411 991 171 



Revier- und Jagdpraxis 

Ein Forstmann iiber Wold und Wild: 

N Des Forsten g r 5 h  Freude ist 
ein totes Reh, das nidrt mehr friW 
Vor michi /anger Zeit wurde Losung der VerbiB- und Schal- Sorgen, festgeschrieben in ei- 

schaden durch radikalen Ab- nem Aufruf und unterzeichnet 
der des Fonten ovfo- scliuB vor allem des Rot- und von 100 Forstwissenschaftlern, 
matisch such mit der Hege Rehwildes. Ob dabei an Blei- reagiert hatten. 
der Wildes Und wadgere&h schrote gedacht war, sei daliin- 6aneben gab es eine kleine 

gestellt. Es ka~n noch schlim- Gruppe von Forstleuten mit 
ler Jagdausubung verknuphh mer. Der Satz ,,Nur ein totes hoher Intelligenz, aber niclit 
Fonfdirektor a* D- Kurt Rev- I s t  e n  u s  R e  s t  e -  m e  kontrolliertem Ver- 
lecke, ehemaliger leiter des 

, . Hanforstamtes Andreasbeg 
und Rohvildexperte, hat er- 
hebliche Zweifel, dafl dies 
auch zuhnhig noch der Fall 
sein wird und sogt sich um 
den Fortbestand jagdlicher 
Ethik. lesen Sie im folgenden 
Auszuge aus einem Vortrag 
Kurt Reuleckes vom Miin 
dieses Jahres beim Rotwild- 
ring Ahrweiler. 

E in schoner und erfolgrei- 
clier Jagdtag ging zu Ende. 

Der Forstamtsleiter iiberreich- 
te den Scliiitzen die Bruclie. 
Als letzter erliielt er, wie es 
guler Brauch ist, von einem sei- 
ner Mitarbeiler den Bruch fur 
ein erlegtes Reh. 

Dieser Forstmann sagte da- 
bei niclit scliliclit ,,Waidmanns- 
heil", sondern trug mit marki- 
ger Stim~ne das Ergebnis seiner 
Reimiibungen vor (siehe Titel). 

Die Sprache reflektiert den 
Zeitgeist, sie transportiert 
Wertvorstellungen. Im Bereich 
der Jagd begann das mit def 
sprachlichen Substitution des 
Rothirsches als nunnielir ,,gro- 
Oer brauner Rindenfresser", 
dem die Ersatzbezeiclinung 
,,kleiner roter KnospenbeiBer" 
fur das Reli folgte. 

Beides war noch vergleichs- 
weise harmlos, eher an die stu- 

u 

schreckend brutal. Er reflek- 
tiert eine Geisteslialtung+ die 
nicht nur manchen Jager er- 
schreckt, sondern auch Nichtja- 
ger im In- und Ausland an eine 
schlimme Epoclie deutscher 
Geschiclite erinnert. Dazu paBt 
der Satz eines bekannten, in- 
zwischen verstorbenen Zoodi- 
rektors: .,LaBt doch die Rehe 
verrecken." 

Seieri wir uns tlariiber im kla- 
ren: Das Denken lenkt die 
Sprache, es fulirt zu Wort- 
scli8pfungen und einprlgetiden 
Satzen, zu positiv und negativ 
besetzten Begriffen. Doch auch 
umgekehrt konnen Begriffe das 
Denken pragen, das Handeln 
beeinflussen und schlieBlich le- 
gitimieren. 

So wurde Schritt fur Scliritt 
ein Feindbild vom Rot- und 
Reliwild aufgebaut. Man muB 
nach der geiitigen Fiilirerschaft 
fragen, wenn ein junger Forst- 
mann, der gerade die Fach- 
hoclischule verlassen hat, im 
Anblick eines Rotwildrudels 
sagt: ,,Da stehen diese Mistvie- 
cher ja schon wieder rum." 

Vorbildfunktion der 
Forstbeamten 

Wer die Szene kennt, wei0, daR 
es in der Forstverwaltung und 
unter Forstwissenscliaftlern 
sachlicli argumentierende 
Manner gab und gibt, die in 
Sorge um den Wald die Dul- 
dung zu lioher Schalenwildbe- 

jagdlichem Gebiet ernstgenom- 
men. Ob man das heute in allen 
Landesforsten noch sagen 
kann, erscheint mir zweifel- 
haft. Neben Jagd- und Revier- 
leitern, die Waidgerechtigkeit 
noch mit tierschutzgereclitem 
Jagen ubersetzen und entspre- 
chend handeln, gibt es andere, 
deren Untersclieidungs- und 
Hemmungsvermogen eher un- 
terentwickelt ist. 

Alttiere vor den Kalbern zit 
erlegen, wird von ihnen schon 
als normal betrachtet. Rotwild, 
Sauen und Rehe werden be- 
scliossen, egal, wie sie stelien, 
spitz von vorn und spitz von 

stand. Solche Menschen sind 
nicht selten Lieblinge der Me- 
dien. Sie stritten in der Sache 
mit Fanatismus und traten die 
Jtger einzeln und auch pau- 
schal so kraftig vor die Schien- 
beine, daB die Gegenreaktion 
niclit ausblieb. Wer meine Ver- 
offentlicliungen kennt, weiB, 
daR ich vor einer falschen Aus- 
legung des Hegebegriffes ge- 
warnt und Felilentwicklungen 
hart attackiert habe, lange be- 
vor das niodern wurde, In der 
jagdlichen Praxis konnte ich als 
Geschaftsfulirer dcs Rotwild- 
ringes Harz dazu beitragen, 
den Rotwildbestand drastiscli 
zu senken, ohne seine Struktur 
zu zerschlagen. Mein Nachfol- 
ger, Forstoberrat Kuhl, hat das 
fortgesetzt, und die im ErlaB 
vorgegebene Zieldichte ist im 
Westliarz erreicht. 

Ich ' erwahne das,, weil die 
harte Kritik am jagdlichen Ge- 
scliehen in manchen Staatswll- 
dern legitim sein muR. 

Eine Jagerschaft wie die im 
Harz, die auf einer Flache von 
rund 100 000 ha Uber Jahre 
zwischen 2000 bis 3000 Stuck 
Rotwild erlegte, in der Kernzo- 
ne fiinf Stuck je 100 ha, muBte 
mit harten Eingriffeh jagen. 
Die ~aid~erecl i t i~kei f  blieb 
dabei iiber viele Jahre nicht auf 
der Strecke, und wir haben es 
mit der geforderten Vorbild- 
funktion der Forstbeamten auf 

dentische Lust am Spiel mit stinde, die zweifelsfrei schlim- 
Worten erinnernd als an Bos- me Schaden verursachten, be- Rotwild am Scheideweg d noriir- 

haftigkeit. Die nachste Stufe, klagten und die Verminderung licher Besfandteil heimischei 

die Forderung, ,,den Wald mit forderten. Die Jager waren gut Wilder oder Schidling 
Blei zu diinnen", war schon von beraten gewesen, wenn sie im nHolnv'ttschahsgedo"nge"? 
anderer ~ r i .  Genieint war die sclinell und angemesseli auf die Foto: 8. Winsmann-Steins 
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Revier- und Jagd praxis 

hintcn. Die Keulen-, Pansen- 
und Gescheideschusse mehren 
sich. Der ohnehin schon schlep- 
pcnde Absatz erlegten Wildcs 
wird dadurch noch schwieriger. 
Wildbret, angercichert mit 
Pansenbrci, ist nicht geeignet, 
Kunden zu wcrbcn. Die Zahl 
angeschnittenen oder vcrluder- 
ten Wildes steigt mit dcr Hau- 
fung gewagter Scliiisse auf zu 
weite Entfernungen oder bei 
schlechtem Licht. 

Verwaiste Kilber oder Kitze 
in steigender Zahl machen 
deutlich, \vie es um die ,,Vor- 
bildfunktion" dcr Forstbeam- 
ten manchen Ortcs bestellt ist. 

Auch in1 Harz gibt es seit weni- 
gen Jahren ortlich Zeichen fur 
einen anderen Zeitgeist. Noch 
sind es nicht viele, dcnen ein 
Strich in der Streckenliste wich- 
tiger ist als im Wild ein Mitge- 
schopf zu sehen, dem auch bei 
harter Bejagung Qualen mog- 
lichst zu ersparen sind. 

Es genugt nichl, alternative 
Jagdmethodcn zu propagieren, 
man mu13 sie auch beherrschen. 

Die Driickjagden sind oft 
schlecht vorbereitet, Einstande 
werden in kurzer Folge mehr- 
fach durchgedriickt, und was 
sich in Gattern in manch be- 
riihmtem Forstrevier abspielt, 

verschweigt des Sangers Hof- 
lichkeit besser. 

Wildschaden sind hauptsach- 
lich, jedoch nicht ausschIieBlich 
eine Folge zu hoher Bestande. 
Wenn wir die sozialen Struktu- 
ren gedankenlos zerstoren oder 
bei unseren ohnehin zu langen 
Jagdzeiten (acht Monate im 
Jahr z. B. beirn Rotwild) die 
Tiere fast pausenlos unter Feu- 
er nehmen, steht das Wild zu- 
nehrnend langer in den Dickun- 
gen. Die Schalschtiden sinken 
dann nicht parallel zur Vermin- 
derung, sie bleiben oft auf glei- 
cher Hohe oder steigen gar an. 

Wir Deutschen neigen zu Ex- 

tremen. Wenn wir hegen, trei- 
ben wir es bis zur Pervertierung 
der groBartigen Idee einer 
wohlverstandenen Hege im 
Sinne des 5 1 des Bundesjagd- 
gesetzes. 

Vermindern wir zu hohe Be- 
stande, entwickeln Fanatiker 
ein Feindbild und jagen nicht 
mehr mit Anstand, sondern  nit 
der Mentalitat eiskalter Killer. 

Diese Art des Jagens wird 
eine kritische ~ffentlichkeit 
nicht akzeptieren. Dagegen 
rechtzeitig zu agiercn, ist bes- 
ser, als - wie so haufig - spater 
unter Zwang reagieren zu 
miissen. ' 0  
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Streitthema beispielsweise in diesem Jahr 
86 Rehe mehr schieRen als in 
der letzten Saison! 

Staatsforst .seine eigenen 
AbschuRplane nun nicht mehr 
erhohen wird". 

Als Diskussionsredner be- 
zeichnete Stadt- und Kreisrat 
Hermann Angermuller, pas- 
sionierter Jager und Revier- 
pachter, die Art und Weise, 
wie Waldbauern durch 
Staatsforstbedienstete instru- 
iert werden, als ,,nicht mehr zu 
uberbietende Provokation". In 
einem auf fiinf Kilometer Lan- 
ge von Staatsforst umgebe- 
nem Bucher Revier sei bei 64 
aufeinanderfolgenden Ansit- 
zen kein einziges Reh mehr 
gesichtet worden! 

Den leidenschaftlichsten Bei- 
trag zur ohnehin erregt ge- 
fijhrten Diskussion lieferte 
Siegbert Schrnolke. Er forder- 
te die Jager auf, ,,endlich das 
Maul aufzumachen." Scharfe 
Kritik auch an der Munchner 
BJV-Spitze, der Schmolke 
Untatigkeit vorwarf. Pro domo 
sprach der Michelauer Pach- 
ter, als er kampferisch erklar- 
te: ,,lch werde in meinem Re- 
vier jede Erhohung des Reh- 
wildabschusses mit Hilfe mei- 
nes Rechtsanwalts ablehnen!" 

Stellungnahme an 
Minister 

lassen einen deutlichen Man- 
gel an Objektivitit, aber such 
an der Bereitschaft erkennen, 
dem Wild cine Chance 
Uberleben zu geben. Die Re- 
vierinhaber ja nicht ein- 

in der Lage gewesen, das 
~ b ~ ~ h ~ & ~ l ~ ~  fur 1988 zu erful- 
len!.. die Jager, so fuhr 
Bauer fort, seien fur die Natur- 
verjungung des Waldes, ,,aber 
solchen Gutachten durfen wir 
uns nicht beugen". Bauer be- 
dauerte, daB - obwohl einge- 
laden - kein offizieller Vertre- 
ter des Forstamtes ~ i ~ h t ~ ~ f ~ l ~  
der Versammlung beiwohnte. 
Sein Rat, such im Hinblick auf 
die Versammlungen der ubri- 
gen Hegegemeinschaften: 
eine offizielle Beschwerde ge- 
gen die VerbiBgutachten bei 
der OFD Bayreuth. Bauer: 
,,Wir Jager mussen endlich 

Jager wollen sich nicht zu TotschieRern 
degradieren lassen 

Die Gesprliche bayerischer Jiiger werden zur Zeit 
weitgehend von einern Thema bestimmt: dem Forstli- 
chen Gutachten und seinen Auswirkungen. Uber das 
Verfahren an sich streiten Staatsforstvetwa~tung und 
Landesjagdverband. Die Jager ,,drauRenm sind sauer 
uber die teilweise weiter drastisch erhohten Abschun- 
forderungen. Wie die Stirnmung in weiten Teilen des 
Freistaates ist, gibt der Bericht von Rolf Aumuller aus 

Vorstandsmitglied Horst Hof- 
mann meinte, daR im Lichten- 
felser Forstamt ,,Ideologen am 
Werk" seien. Man konne nur 
noch auf personelle Verande- 
rungen hoffen. Vorsitzender 
Bauer kundigte zu diesem 
Punkt eine von ihm zu verfas- 
sende Stellungnahme an, die 
BJV-Prasident Dr. Gerhard 
Frank dem zustandigen 
Staatsminister uberreichen 
werde. 

Oberfranken wieder. 

Von einer hiufig fehlinfor- 
mierten ~ffentlichkeit oft als 
,,Morder und TotschieRer" be- 
schimpft, muB der Privatjager 
heute einen erbitterten Kampf 
gegen eine ubermachtige B i -  
rokratie fuhren, ,,um-das Le- 
hen seiner l e ~ e n  I3ehe zu 
retten". Vor diesem Hinter- 
grund s~ielte sich cine strek- 
kenweise turbulente, bis nach 

Aus personlichen truben Er- 
fahrungen mit Forstamt und 
~inisterium berichtete ab- 
schlieaend Dr. Rolf RieRner. 
Beide lnstanzen hatten sich 
konstant geweigert, AbschuR- 
zahlen der Forstverwaltung zu 
nennen. Dr. RieRner: ,,lch 
miRtraue der staatsforstlichen 
Bhokratie aufs tiefste!" 

Das Ergebnis ist dann auch 
alarmierend: Mit durch- 
schnittlich 67 Prozent VerbiR 
halt der Landkreis Lichtenfels 
in Bayern die Spitze. Hier die 
Zahlen, aufgeschlusselt nach 
Hegegemeinschaften: 

e Maintal-Sud: VerbiR bei 
Nadelholz 62 Prozent, bei 
Laubholz 76 Prozent. Erforder- 

Mitternacht andauernde Ver- 
sammlung der Hegegemein- 
schaft Maintal-Nord auf Karo- 
linenhohe ab. Nach heftigsten 
Attacken gegen die bayeri- 
sche StaatsforstveMlaltung, 
insbesondere gegen das 
Forstamt Lichtenfels, kamen 
alle anwesenden Revierinha- 
ber uberein, bei der Oberforst- 
direktion Bayreuth Einspruch 
gegen das amtliche ,,Verb& 
und Vegetationsgutachten" 
einzulegen, das die Jager 
auch im Jagdjahr 1989 zu ei- 
ner weiteren drastischen Er- 
hohung ihrer AbschuRzahlen 
fur Rehwild verpflichten will. 

Erregte Diskussionen 
Selbst der Vorsitzende der 
Hegegemeinschaft, Reinhold 
Appel, der im Laufe der erreg- 
ten Diskussionen uber das 
VerbiRgutachten irnmer wie- 
der zur Besonnenheit riet, 
raumte ein, daR es ,,hochste 
Zeit ist, der Ungerechtigkeit 
ein Ende zu bereiten". 

Deutlicher wurde der 
zende des Jagdschutz- und 
Jagervereins Lichtenfels, Al- 
fred Bauer. Entgegen der - 
angeblichen -Anweisung des 
Ministers habe das Forstarnt 
Lichtenfels bei der Erstellung 
des Gutachtens vor Ort die 
Revierinhaber und Vorsitzen- 
den der Jagdgenossenschaf- 
ten ausgeschlossen. Bauer: 
,,Das war gezielte Absicht!" 

12 Die Pirsch 6/89 

Zusammenfassend ist festzu- 
stellen: Diskussion und Be- 
schluB bei Maintal-Nord durf- 
ten Signalwirkung auf weitere 
Hegegemeinschaften haben. 
So gesehen, rnul3te die Ober- 
forstdirektion in Kurze mit ei- 
ner Flut von Einspruchen ge- 
gen die umstritteten Gutach- 
ten zu rechnen haben. 

Rolf Aumi;ller 

Bald unerfiillbare Abschul3plane beim Rehwild? 
Foto A. Rautenstrauch 

liche AbschuRerhGhung 20 
prozent. 
0 Maintal-Nord: Nadelholz 43 
Prozent, Laubholz 78 Prozent. 
AbschuRerhohung 30 PrOzent. 

0 Oberes Maintal: Nadelholz 
64 Prozent, Laubholz 75 Pro- 
zent. AbschuRerhohung 30 
Prozent. 

~ ~ ~ h j ~ ~ ~ :  Nadelholz70 pro- 
zent, ~ ~ ~ b h ~ l ~  84 prozent. ~ b -  
schu~erh~hung 50 prozent! 

Kehlbachgrund: Nadelholz 
50 Prozent, Laubholz 71 Pro- 
zent, AbschuRerhGhung 30 
Prozent. 

Lautergrund: Nadelholz 81 
Prozent, Laubholz 79 Prozent. 
AbschuRerhohung 60 Prozent! 

0 Banzgau: Nadelholz 55 Pro- 
zent, Laubholz 79 Prozent. Ab- 
schuRerhohung 30 Prozent. 
Im Klartext: Die Hegegemein- 
schaft Maintal-Nord miiBte 

unsere Solidaritat unter Be- 
weis stellen!" 

selbst die B~~~~~ begannen, 
so fuhr Bauer fort, den amtli- 
then Zahlen zu miRtrauen. Sic 
wollten ihre Jagden schliek 
lich auch in Zukunft zu einem 
guten Preis verpachten. Rund 
zwei Drittel der bayerischen 
Walder befanden sich in Pri- 
vatbesitz. Es sei unertraglich, 
daR diese Mehrheit der Wald- 
besitzer seit Jahren durch die 
StaatsforstveMlaltung bevor- 
mundet wird. 
Im weiteren Verlauf der Ver- 
sammlung berichtete Jagdbe- 
rater Martin Jakob ijber Ta- 
gungen in Fijrth und Kulm- 
bach, wo das forstliche Gut- 
achten ebenfalls Generalthe- 
ma gewesen war. Mit Gelach- 
ter quittierten die auf Karoli- 
nenhiihe anwesenden Jager 
die Mitteilung Jakobs, daR der 



Wenige~ 
Die Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen, vornehmlich an der 
Bestandssicherung des Rotwildes orientiert, reduzierte zur Sicherung 
des Bergmischwaldes drastisch das Rehwild. Anhand des lndikators 
,,Fallwild" der Rehwildstrecken aus den vergangenen Jahren stellt 
det Vorsitzende Christian Rittberger die Auswirkungen vor. 

We 



extrem hohen Scl~neefalle in 
den Hochlagen im Marz 1988, 
die rnit starken Lawinenabgan- 
gen verbunden waren. 
Das natiirliche Asungsangebot 
war in den 90-er Jahren als 
Folge der Sturrnkatastrophe 

1'1 ! , ,~iebke" und der nachfolgen- 1 

iger Fall 
111 

den Borkenkaferkalamitiit von 
der Schlagflora zusiitzlicher 
groljer ~afilflachen bestimmt. 
Das zusatzliche natiirliche 
~sun~sangebot  ging einher mit 
einer immensen, teils vielfalti- 

1 - gen Naturverjiingung. 
Die grolje Chance der anzustre- 
benden Umwandlune von Fich- 

teile in den unterschiedlichen 
Jagdjahren des Untersu- 
chungszeitraumes sol1 helfen, 

den Umfang einer 
moglichen Reduktion zu 
verdeutlichen und 
mogliche VerstoDe gegen 
den Tierschutz beziehungs- 
weise die Waidgerechtigkeit 
aufiuzeigen. 

Als Annahmen stelien dabei im 
Raum, 

dalj sich bei gleichen PuDe- 
ren Bedingungen ein unter- 
schiedlicher Umfang von 
Fallwildanteilen, insbeson- 
dere von Verkehrsopfern, 
als Weiser f i r  unterschied- 
lich hohe Wilddiclitenl-be- 
stande eignet und 
die unterlassene Fiitterung 
von Rehwild in der Notzeit 
zusatzliche Fallwildanteile 
nach sich zieht. 

Rahmenbedingungen 

Der Unifang der Betrachlungen 
umfal3t eine Gesamtstrecke von 
23 377 Stiick Rehwild in neun 
Jagdjahren mit einem Fallwild- 
anteil von 2669 Stiick Rehwild. 
Die Strecke unterlag dem kor- 
perlichen Nachweis rnit Beginn 
des Jagdjahres 1989190. 
Die Fiitterung von Rehwild 
wurde auf zirka 70000 Hektar 
von 90000 Hektar spezieller 
Rehwildflache aufgrund ge- 
setzlicher Vorgaben zur Futte- 
rung von Rehwild in Hoch- 
und Berglagen mit Beginn des 
Jagdjahres 199019 1 weitge- 
hend eingestellt. 
Die klimatischen Einfliisse wie- 
sen im Untersuchungszeitraum 
grundsatzlich keine signifikan- 
ten Unterschiede auc besonders 
zu erwahnen sind lediglicli die 

tenreinkulturen in eiien Misch- 
wald war durch die Konzentra- 
tion von Rehwild auf diesen 
FIPchen, vor allem im Winter, 
gefihrdet, da auf die ablenken- 
de Hilfe von Futterungen als 
,,Organisationsmittel" generell 
zu verzichten war. Letztlich 
blieb zur Sicherstellung der Na- 
turverjiingung und den einen 
Bergmischwald bestimmenden 
Erganzungspflanzungen grolj- 
flachig nur der rigorose Ab- 
schulj nach der Zahl, ohne 
Riicksicht auf die Struktur des 
Rehwildbestandes. 
Der Anteil ,,Sonstiges Fallwild" 
umfal3t: 

Fallwild rnit Angaben zu 
Parasitenbefall und 
Durchfall sowie 
Fallwild rnit Aussagen zu 
HunderiD, Blitzschlag, 
Stacheldraht und sonstigen, 
von der iisutlg unabhangi- 
gen Griinden f i r  das Ver- 
enden1Eingehen. 

Auf eine Differenzierung der 
Fallwildursachen nach der Zahl 
in der Kategorie ,,Sonstige Fall- 
wildanteile" wurde verzichtet. 
Im Vordergrund stand die Un- 
terscheidung vom Fallwildanteil 
,,Verkehrsopfer"; Angaben zu 
,,Verkehrsopfem" haben, in der ' 
Natur der Sache begriindet, die 
groljte Verlaljliclikeit. 
Im Vergleich des Fallwildanteils 
Rehwild mit den Fallwildantei- 
len des Rot- und Gamswildes 
(Abb. 1) zeigt sich beim Reh- 
wild eine signifikante stete Ab- 
nahme des Fallwildes; obwohl 
auch beim Rot- und Gamswild 
von einer Reduktion irn Beob- 
achtungszeitraum auszugehen 
ist, ist auf eine Beweisfiihrung 
fiir diese Reduktion iiber 
Schwankungen beim Fallwild 
zu verzichten: Der Fallwildver- 
lust iiber ,,Verkehrsopfer" ist 



ohne jegliche Bedeutung, die Reduktion des Gesamtrehwild- Letztlich ist aber uber den aus- 
Fiitterung des Rohvildes blieb bestandes im riumlichen Wir- gewiesenen kontinuierlicli ge- 
unverhdert. kungsbereich der HHG SF im ringen Anteil von einem Stiick 

r Der Anteil des Fallwildes beim Betrachtungszeitraumzuschlies- Fallwild aus dem Anteil ,,Son- , Rehwild an der Gesamtstrecke sen; aktuelle unterschiedliche stiges Fallwild" auf 1000 Hektar 
(Abb. 2) reduzierte sich von 542 Rehwilddichten in den ver- spezieller Rehwildflache ein 
Stick im Jagdjahr 1987188 auf schiedenen Revieren sind dabei moglicher Verstolj gegen das 
136 Stiick Fallwild im Jagdjahr nicht auszuschlieljen und wahr- Tierschutzgesetz beziehungs- 
1995196. Das kumeitige Ver- scheinlich. weise die Waidgerechtigkeit mit 
harren in der Hohe der Fallwild- Im Vordergrund der BeMch- der groRflachigen Einstellung 
anteile in den Jagdjahren tung der Anteile ,,Sonstiges der Futterung von Rehwild zu 
1989190 und 1990191 geht ein- Fallwild" steht das abrupte Ab- verneinen; das befiirchtete 
her init der parallel erfolgten sinken des Fallwildanteils ,,Son- ,,Horrorszenario" einer Vielzahl 
Abnahme beziehungsweise stiges Fallwild" von 242 Stiick von verhungerten Rehen blieb 
dem gleichbleibenden Umfang Fallwild im Jagdjahr 1988189 aus; auch wenn im Raume steht, 
der erlegten Relie. Die stete Ab- auf 94 Stiick 1989190 (Abb. 3). dalj niclit das gesamte Fallwild 
nahme der Fallwildanteile mit Dieser Riickgang ist weder iiber deshteils  ,,Sonstiges Fallwild" 
Beginn des Jagdjahres 1991192 den Abschulj noch uber beson- erfaljt wurde. 
korreliert mit den parallel aus- dere biologisclie beziehungs- Der Fallwildanteil ,,Verkehrsop- 
gewiesenen erlioliten Abschus- weise klimatisclie Umstande fer" hat von 244 Stiick Fallwild 
sen. Werden die Fallwildanteile nachzuvollziehen. Im Raum im Jagdjahr 1987188 kontinu- 
als mogliche Weiser fiir Veriin- steht als Grund ein geandertes ierlich auf 91 Stiick Fallwild im 
derungen in der Bestandshohel Meldeverhalten der Jagerschaft Jagdjahr 1995196 abgenommen 
-dichte herangezogen, ist insbe- aufgrund des im Jagdjahr (vgl. Abb.3). Die Zuverlassig- 

- sondere aus den Abschussen der 1989190 beginnenden korperli- keit der Angaben zum Fallwild 
I jagdjahre 199 1192, I992193 clien Nachweises, der auch das ,,Verkehrwrpfer" ergibt sich aus 

und 199Y94 auf eine hohe Fallwild umfdt. der Betroffenheit von Dritten 
und in vielen 

$ Fallen aus der 
Mihvirkung der 

a Polizei. 
pettien ,d l -  
dervngen der 
Fallwildanteile 
, , Verke1tr:~opfer " 

als Weiser .Fir 
krander~mgen 
in der Bestarids- 
dichte/-liolie ak- 
zeptiert, ~ i t d  
insbesondere 
iber die Be- 
trrrclitzmng der 
Fallwildariteile 
,, Ver.kelirsopfer." 

Erlegter Rehbock: 
Ein jetzt eher 
,zufalliges" 
Ergebnis im 
Oberallglu. 

die eworriie Redtrktiort des Reh- 
~vildes irli Uriterszccliwgszei!- 
rrrun1 bestiilig!.) 

Zur Entwicklung der 
Korpermasse 

Fur eine Betrachtung bot sich 
an, zwei Reviere heranzuzie- 
hen, die sich in der Grolje und 
den geographischen Bedingun- 
gen alineln, jedocli Unterschie- 
de im Fiitterungsverhalten auf- 
weisen (Abb. 4). 
Das Revier X wurde als uber die 
Jahre unauffalliges Revier niit 
einer die Naturverjungung niclit 
gefahrdenden Verbiljsituation 
und einer an den Bedurfnissen 
des Rehwildes orientierten Fiit- 
terung ausgewahlt. 
Das Revier Y wurde zum Ver- 
gleich als Revier gewahlt, das 
aufgrund der unbefriedigenden 
Verbinsituation nlit Beginn des 
Jagdjahres 1992193 von der 
Jagdgenossenscliafl selbst be- 
wirtschafiet wird. Die Futte- 
rung von Rehwild wurde einge- 
stellt, obwolil das Jagdgesetz 
die Fiitterung im Revier zulas- 
sen wiirde. 
Fur einen Vergleich der Kor- 
pergewichte des Rehwildes bot 
sich an, sowohl dem Kriterium 
der gleichen Jahreszeit f i r  die 
Erlegung als auch der verlaljli- 
chen Ansprache des Alters der 
erlegten Rehe zu entsprechen. 
Fur den Vergleich wurden da- 
her Kitze und Schmalrehe aus- 
gewahlt, als Erlegungszeit die 
Monate mit dem hochsten ge- 
meinsamen Nenner in der 
Hohe der erlegten Kitze und 
Schmalrehe. 
Auffallend ist der Ruckgang der 
Korpermasse der erlegten Kitze 
in1 Revier Y nach der Einstel- 



n Rev. X = 40 n Rev. Y = 44 

lung der Fiittefiing im Revier. gegen den Tierschutz bezie- 
Ansonsten variierl die Korper- hungsweise die Waidgerechtig- 
masse im Untersuchun~szeit- keit abzuleiten. . 

,-- ra'u~in beiden Revieren so, daR Die Moglichkeit, abseits von 
I ;ich ~ol~eruhgen verbieten, zu- aktuellen gesetzlichen Vorga- 

ma1 im Reviet Y nach der Ein- ben, Rehwildfiitterun~en tern- 
stellung der Futterung keine 
Kitze als Fallwild angefallen 
sind. 
Fiir die Beobachtung der Ent- 
wicklung der im Revier Y 
schwacher gewordenen Kitze 
sind die im Folgejahr erlegten 
Schmalrehe heranzuziehen. Bei 
der Schmalrehstrecke fallt auf, 
da13 die Korpermasse in beiden 
Revieren im Untersuchungs- 
zeitraum zunalim (Abb. 5). Da 
in beiden Revieren von einer 
Reduktion des Rehwildes aus- 
zugehen ist, ist das natiirliche, 
in beiden Revieren verrnehrt zur 
Verfiigung stehende natiirliclie 
~sungsan~ebot  im Friihjahr in 
fjberlegungen zu Begriindun- 
den heranzuziehen. 
Negative Auswirkungen dtr un- 
terlassenen Futterung der Kitze 
im RevierY auf die Korpermas- 
se der Schmalrehe im Revier Y 
sind nicht festzustellen. 
Die Abbildungen 6 und 7 zeigen 
erghzend hierzu die Anteile 
von Bocken/GeiI3en..Schmal- 
rehen und Kitzen in den Fall- 
wildanteilen der HGG. 

Auch die Betrachtung von Fall- 
wildanteilen bestitigt die mit ei- 
ner immensen Verbesserung der 
VerbiRsituation einhergehenden 
Reduktion des Rehwildes. 
Aus der unterlassenen Futte- 
tung von Rehwild sind irn ge- 
setzlichen Vorgehen der HMG 
SF uber eine erwartete, aber 
nicht festgestellte Zunahnie des 
Fallwildanteiles keine VerstoRe 

- 
vereinzelt als ,,Organisati- 

onsmittel" zur Ablenkung 
von verbilgefahrdeten Ve jiin- 
gungsflachen einzurichten, 
wiirde dazu beitragen, uber die 
Jagd in der gesetzlich einge- 
schrinkten Jagdzeit hinaus, den 
Konflikt ,,Bergwald-Bergwild" 
weiter zu minimieren. 
Kiinftige Bemiihungen um eine 
strukturelle Bejagung des Reh- 
wildes bei dem aktuellen, we- 
sentlich abgesenkten Bestand, 
auch auf Flachen, auf denen 
nicht mehr gefiittert werden 
darf, konnten aufieigen, ob 
uber befiiedigende Trophaen 
auch jagdlichen Interessen bei 
der Rehwildjagd wiedet mehr 
entsprochen werden kann. Der- 
artige heiniihungen diirflen 
aber nicht z i ~  Lasten des ~ i e t e s  
gehen, mit einem adiquaten 
Rotwildbestand einen Beg- 
mischwdd zu erhalten bezie- 
hungsweise zu begriinden. Die 
prozentuale Zunahme der 
GeiRen und Schmalrehe im 
Fallwildanteil des Jagdjahres 
1995196 (vgl. Abb. 7) gibt An- 
laR zur weiteren kritischen Be- 
obachtung der Bestandsent- 
wicklung des Rehwildes als 
Konkurrenz zum Rotwild. 

Anmerkung: Die in den Aus- 
fuhrungen gernachten Feststellun- 
gen und Wertungen beziehen sich 
auf die Gegebenheiten des riurnli- 
chen Wirkungsbereiches der Hoch- 
wildhegegemeinschaft Sonthofen; 
rnit den Ausfiihrungen wird kein 
Anspruch auf die generelle ijber- 
tragbarkeit der Erfahrungen auf 
Reviere rnit anderen riurnlichen 
Voraussetzungen erhoben. 
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