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Chancen
fürs Rotwild
Beinahe überall in Deutschland ist das Rotwild
nach wie vor und mehr denn je Streitpunkt
zwischen Waldbesitzern, Förstern und Jägerschaft.
Im DJZ-Testrevier Bad Camberg-Würges sind
wir bemüht, es erst gar nicht zum Streit kommen
zu lassen. Wir wollen Wege finden, den berechtigten
Interessen aller, auch des Rotwildes,
gerecht zu werden…
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zum Beispiel das hessische Forstamt Melsungen. Hier werden –
speziell fürs Rotwild – konsequent
Ruhezonen und Wildäsungsflächen geschaffen. Das Rotwild wird
geduldet und man kümmert sich
aktiv um sein Wohlbefinden.
Schließlich hat man erkannt, dass
ein gesunder Wildbestand mit
ausgewogener Sozialstruktur dem
Wald und damit den Menschen
zugute kommt.
Da es hier einer Aufklärung
des Waldbesitzers bedarf, haben
wir einen Brief an die Stadt Bad
Camberg geschrieben, der hier im
Folgenden abgedruckt wird. Dieser Brief soll Grundlage und An-

regung für die Schaffung eines
harmonischen Miteinanders zwischen Wald und Wild, Förster und
Jäger, sowie Waldbesitzer und
Waldnutzer werden.

Buchenschälschadensgutachten
2007
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
mit Ihrem Schreiben vom
16.06.2008 wurde ich nun schon
zum dritten Mal in diesem Jahr
von der Gemeinde Bad Camberg
angeschrieben, wobei der Waldbesitzer seine Sorge um die Erfüllung des Abschussplanes für

Foto: Hansgeorg Arndt

uch in unserem Testrevier gibt es Waldbestände, die zu einem gewissen Prozentsatz von Rotwild geschält werden. Sieht man einmal
davon ab, dass großflächige Kalamitäten oder forstliche Fehlplanungen meist stillschweigend
hingenommen oder totgeschwiegen werden, wo hingegen ein
geschälter, unterständiger Buchenzwiesel für helle Aufregung
sorgt, so ist die Problematik des
Schälens durch Rotwild durchaus
vorhanden.
Mit einem Schreiben des

Waldbesitzers an die Jagdpächter
der Reviere von Bad Camberg,
wies der Bürgermeister auf die
oben genannte Situation hin. Zwar
ist in diesem Schreiben ein starker
forstlicher Tenor erkennbar, aber
das kann man einem Bürgermeister auch nicht verübeln, der vom
dienstleistenden Forstamt mit
einem forstlichen Schälschadensgutachten in seitenstarkem Katalogformat mit langen Tabellen und
Statistiken „informiert“ wird, in
dessen Resümee, das Rotwild zum
„Staatsfeind Nr.1“ erklärt wird, das
Schäden in Millionenhöhe verursacht.
Dass es auch anders geht, zeigt
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Rotwild äußert. Grund der Sorge
seien die alarmierend hohen
Schälschäden im Stadtwald von
Bad Camberg.
Bitte erlauben Sie mir, den
oben genannten Sachverhalt zum
Anlass zu nehmen, Ihnen einige
wissenswerte Informationen zukommen zu lassen.
Im Revier Würges (Testrevier
der DJZ) wurde im Jagdjahr
2007/2008 der festgesetzte Abschuss von zwölf Stück Rotwild,
bereits im November 2007 mit 16
Stück erfüllt. Das bedeutet eine
Planübererfüllung von vier Stück
Rotwild. Im Jagdjahr 2006/2007
wurden bei elf freigegebenen Stücken sogar siebzehn Stück Rotwild
erlegt. Rechnet man die fünf
Stücke Rotwild hinzu, die wir in

Zweifellos Rotwildschäle.
Doch ist das bei derartigen
Beständen „Schaden“?

dem kleinen angegliederten Revierteil von Walsdorf erlegt haben,
kommen wir zu einer doppelten
Abschussplanerfüllung. Von sechs
planmäßig freigegebenen Stücken
im Jagdjahr 2005/2006, haben wir
elf Stück Rotwild erlegt. Sie sehen
also, dass wir unsere Aufgabe ernst
nehmen und regelmäßig erfüllen.
Der Abschussplan für Rotwild
wurde seit dem Jagdjahr 2004/2005
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Gut auflaufende Verjüngung
im Hintergrund mit einer Jagdschneise erschlossen.
von sechs, Jagdjahr 2005/2006
bleibend auf sechs, Jagdjahr
2006/2007 auf elf, Jagdjahr
2007/2008 auf zwölf und Jagdjahr
2008/2009 auf 16 Stück Rotwild
kontinuierlich angehoben. Auffällig daran ist, dass der vom Jagdausübungsberechtigten vorge-

schlagene Abschussplan stets um
einige Stücke reduziert wurde,
also eine geringere Freigabe festgesetzt wurde, als dies von uns
vorgeschlagen war. Das hat sich
im Jagdjahr 2008/2009 erstmalig
geändert, wobei hier von 13 beantragten Stücken Rotwild sechzehn
festgesetzt wurden. Somit ist
Würges eines der Reviere mit dem
höchsten Abschusssoll, obgleich
in Würges die Rotwilddichte nicht

höher ist als in den umliegenden
Revieren. Es scheint, als würde
man sich auf unsere Jagdstrategie
verlassen, um den Abschuss auch
der angrenzenden Reviere teilweise abzusichern. Diese Rechnung
geht allerdings nur bis zu einer
bestimmten Grenze auf, ohne den
Jagddruck im eigenen Revier über
die Maßen zu erhöhen, und ohne
den berechtigten Zorn der angrenzenden Reviere aufgrund des ungleichmäßigen Abschusses auf sich
zu ziehen.
Wie Sie wissen, erfüllen wir
über 90 Prozent des Abschusses
von Rot- und Schwarzwild bei
einer groß angelegten Bewegungsjagd im Herbst; sowie bei einer
kleineren „Nachlese“ im Januar.
Auf diese Weise hat das Wild, mit
Ausnahme dieser zwei Tage, im
Wald völlige Ruhe, zumindest vor
der Verfolgung durch Jagd. Nur
männliches Rehwild und einige
Stücke weibliches Rot- und Rehwild werden, sofern möglich, im
Wald bei einem kurzen Jagdintervall von zwei Wochen erlegt.
Schwarzwild wird auf dem Feld
ganzjährig zur Vermeidung von
Feldwildschäden bejagt. Diese
Jagdstrategie stellt sicherlich aus
wildbiologischen Aspekten, als
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auch aus Sicht der Wildschadenseindämmung im Wald und im Feld
ein Optimum dar.
In Anlage 2 können Sie ersehen, dass das hessische Vorzeigeund Muster-Forstamt Melsungen
genau dieselben jagdlichen Strategien wie wir, speziell fürs Rotwild, erfolgreich anwendet. Nun
kann man jedoch nicht von allen
Jagdpächtern, die einen Pachtzins
in Höhe von zigtausenden von

Laubholzverjüngung wie sie kaum
besser sein kann. Das Schalenwild
kann kaum „dagegen anfressen“.
Euros bezahlen, verlangen, nur
überwiegend ein oder zwei Bewegungsjagden zu veranstalten. Diese Jagdpächter wollen und haben
auch ein Recht darauf, in ihrer
teuer bezahlten Jagd die Einzeljagd per Ansitz auszuüben.
Und damit kommen wir zu

einer Problematik, der auch wir
von der Deutschen Jagd-Zeitung,
ausgesetzt sind: In den sehr stark
von Beunruhigungen geplagten
Revieren rund um Bad Camberg
(auf die ich später noch im einzelnen eingehen werde), ist es nahezu ein Zufallsprodukt, ein passendes Stück Rotwild weidgerecht
bei der Einzeljagd zu erlegen. Will
ich den Erfolg erzwingen, erhöhe
ich automatisch den Jagddruck,
was wiederum ein Ansteigen der
Schälschäden zur Folge hat. Aus
der Anlage 3 können Sie eindeutig erkennen, dass die beiden
staatlichen Eigenjagdbezirke L.
und S. im Jagdjahr 2007/2008 von
acht planmäßig zu erlegenden
Stücken Rotwild gerade Mal vier
zur Strecke gebracht haben.
Das liegt nicht daran, dass es
dort weniger Rotwild gibt, sondern
daran, dass durch permanenten
(Jagd-)Druck das Wild so heimlich
ist, das es kaum bejagt werden
kann oder aber in andere Reviere
ausweicht, wo es wiederum für
Schäden im Wald sorgt. Da die
Schälschäden in den forstlichen
Eigenjagden vergleichbar hoch
sind, wie in den verpachteten
Kommunalwäldern, und das obwohl der Förster hier selbst die
Jagd ausübt, ist der Beweis dafür,
dass die Höhe der Rotwilddichte
nicht der einzige Grund für Schälschäden ist. Wenn das so wäre,

müsste in unserem Revier Würges
bei einem Feldwildschaden von
mittlerweile weit unter eintausend
Euro, das Rot- und Schwarzwild
beinahe ausgestorben sein. Sie
sehen also, dass die Problematik
der Schälschäden wesentlich komplexer ist, als die Begründung des
hiesigen Forstamt „zuviel Hirsche
im Wald“.
Es ist wildbiologisch belegt
und wissenschaftlich fundiert, dass
Rotwild, das in einer unnatürlich
geringen Dichte vorkommt, aufgrund der gestörten Sozialstruktur
weitaus mehr Schäden anrichtet,
als eine natürliche Population mit
einer Dichte ab vier Stück Rotwild
je 100 Hektar Wald.
Zu den Schälschäden selbst
ist zu erwähnen, dass im Revier
Würges ein Bestand ermittelt wurde, der zu 27 Prozent frisch geschält sein soll. Das wäre mehr als
jeder vierte Baum. Es mag sein,
dass in diesem Bestand Aufnahmepunkte liegen, in denen ein
Viertel geschält ist. Für den ganzen
Bestand trifft das bei weitem nicht
zu! Auch ist nicht jede Schälstelle
ein wirtschaftlicher Schaden! Beispielsweise sind zwieselige, unterständige und krummschäftige
Bäume forstwirtschaftlich völlig
uninteressant, da sie im Verlauf
der Bestandespflegemaßnahmen
ohnehin als defizitäre Sortimente
herausgenommen oder lediglich

Jäger – nicht Sammler
Wir haben uns redlich bemüht – aber mehr ist es nicht
geworden. Rechts sehen Sie unsere „Sammlung“ mit
Reklamations-Rückläufen aus den letzten fünf Jahren.
Scheinbar ist EAW nicht umsonst die beliebteste Zielfernrohrmontage der Profis.

Ernst Apel GmbH
Am Kirschberg 3 | D-97218 Gerbrunn
Tel.+49(0) 931 . 70 71 91 | www.eaw.de
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auf den Boden gesägt werden.
Diese Bäume werden jedoch ebenfalls in den Gutachten als wirtschaftliche Schälschäden erhoben.
Die Schälschadenserhebung
ist, und ich möchte hier keinesfalls
den Forstkollegen zu nahe treten,
eher Auswuchs einer „forstlichen
Wahrscheinlichkeitsrechnung“ als
eine Realitätsdarstellung. Selbst
so mancher Revierförster kommt
über das mathematische Formelund Zahlenmeer ins Staunen. Da
ich selbst als Dipl.Forst-Ing (FH)
zehn Jahre im Landesforst von
Baden-Württemberg, u.a. als Revierleiter und Forsteinrichter tätig
war, möchte ich mir diese Behauptungen herausnehmen.
Untersuchungen der Forschungsstelle für Jagdkunde und
Wildschadensverhütung in Bonn,
unter Leitung von Dr. Michael Petrak haben eindeutig dargestellt,
dass bundesweit alle Aufnahmeverfahren zur Schälschadenserhebung
fehlerhaft, oft sogar realitätsfremd
sind.
Fakt ist jedoch, dass es in Rotwildgebieten, so auch in Würges,
immer Waldgebiete gibt, in denen
teils ganze Bestandesbereiche geschält werden, oft sogar mit forstlicher Relevanz. Wir Jäger sind
mit Bestimmtheit bestrebt, diese
Schäden so gering wie möglich zu
halten und für ein ausgeglichenes
Verhältnis von Wild und Wald zu
sorgen.
Was leider allzu oft und fälschlicherweise verkannt wird, sind
die tatsächlichen Auslöser für solche Schälschäden. Wenn man
einmal davon absieht, dass Rotwild in gewissem Umfang zur
geregelten Nahrungsaufnahme
schälen muss, so entstehen „SchälAuswüchse“ in der Regel aufgrund
von Störungen im Lebensraum.
Gestatten Sie mir für das Revier Würges einige Störbeispiele,
die sich äußerst negativ für das
Verhalten des Wildes, den Jagdbetrieb und somit auch auf die
Schälschadensproblematik auswirken, zu benennen.
Um es vorweg zu nehmen,
hier soll nicht vom Reiter, der sich
auf den Wegen befindet, nicht vom
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Zwei Wildäcker an der Feld-/
Waldkante mit einer ganzjährigen
Äsungsmischung.

Wanderer oder der „luftschnappenden“ Familie mit laut schreienden Kindern, nicht von den
vernünftigen Rad- und Laufsportlern, nicht vom Selbstwerber, der
im Winter und Frühjahr sein
Brennholz aufbereitet und nicht
von den Jugend- oder Kindergruppe, die den Wald erforschen, gesprochen werden. Dies sind natürliche Einflüsse im Wald, die auf
Grund einer Regelmäßigkeit für
das Wild kalkulierbar sind und
damit zu einer Gewöhnung führen.
Ich spreche hier von Extremen, an die sich die Wildtiere im
Wald nicht gewöhnen, sondern in
Panik geraten und aus ihrem natürlichen Lebensrhythmus gerissen werden, und auch für den

Sport- und Erholungsliebenden
Waldbesucher zum Ärgernis werden.
Im Revier Würges haben wir
es zum Beispiel mit freilaufenden,
wildernden Hunden zu tun, die
regelmäßig ihren Besitzern entwischen und auch andere Hundeführer belästigen, ja bedrohen.
Dies ist die schlimmste Geißel
eines Revieres, wobei die zwei im
Frühjahr gefundenen, von Hunden gerissenen Rehe nur die Spitze des Eisberges darstellen. Da
wir prinzipiell nicht auf Hunde
(oder Katzen) schießen, können
wir nur auf Einsicht der Hundebesitzer hoffen. Nächtliche Waldwanderer, Extrem-Mountainbiker
auf Rückegassen, Äsungsflächen
und Wildwechseln, sowie Di-

ckungsquerfeldein-Reiter, meist
zur späten Abendstunde und Orientierungsläufer, die Nachts „ums
Überleben kämpfen“ sind für das
Wild hohe Stressquellen.
Feierlichkeiten auf dem Grillplatz in Würges sind völlig bedenkenlos, Probleme gibt es nur, wenn
mitten in der Nacht Feuerwerke
gezündet werden, und mit Autos
und Motorrädern, betrunkener
Weise, mit dröhnender Stereoanlage durch den Wald und über die
Felder gerast wird.
Ein weiterer extremer Einfluss
sind neuerdings Heißluftballone,
die in der ersten Morgenstunde
oder in der letzten Abendstunde
so tief über den Wald fliegen, dass
sie beinahe die Baumgipfel berühren. Ich habe selten Wild so panisch flüchten sehen.
Das alljährliche wiederkehrende Verbrennen der Weihnachtsbäume in Mitten des Rotwildeinstandes neben der Rotwildwinterfütterung führt jedes Jahr zu
Schälschäden – Auslöser ist hier
die Stadt selbst.
Pilzsucher, die zu allen Tagesund Nachtzeiten, teils mit Taschenlampen, durch die dicksten
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Jagddruck im Feld zu erhöhen.
Dass sich das nicht positiv auf den
Wald auswirkt, dürfte klar sein.
Die Feldwildschäden sind ohnehin und insbesondere bei den
gewaltig angestiegenen Getreidepreisen für die meisten Reviere
eine nicht zu kalkulierende Größe,
die so manchem Jagdpächter das
„Genick brechen“ kann. Werden
die Reviere dann auch noch durch
nicht zu erfüllende Abschusszahlen und sonstige Auflagen um
ihre Reize gebracht, werden diese

Im Sommer wird zuerst der
Buchweizen beäst.

Reviere nur noch sehr schwer oder
gar nicht mehr verpachtbar sein.
Anfänge sind bei der „Erbacher Jagd“ (Anmerkung der Redaktion: Waldbesitzer Bad Camberg) schon zu erkennen. Viele
Gemeinden gehen auch schon
dazu über, ihre Reviere innerhalb
der Gemarkung durch Pachtpreisanpassungen an das Revier
mit niedrigstem Pachtzins auszugleichen, um die übrigen Pächter
bei Laune zu halten.

Fotos: Erich Kaiser

Einstände kriechen, sowohl zur
Paarungszeit der Rehe und besonders zur Brunftzeit des Rotwildes
wie Brennholzselbstwerber, die
fast ganzjährig ungeregelt durch
den Wald „brummen“, schließen
die Aufzählungen noch lange nicht
ab.
In anderen Revieren können
sicher noch forstliche Planungsfehler und falsche Jagdstrategien,
die Schälschäden verursachen,
hinzukommen. Diese ganzen
Missstände schlussendlich dem

Rotwild in die Schuhe zu schieben,
wäre schlichtweg falsch.
Durch den Wegfall der Stilllegungsprämien sind alle Brachflächen in die Produktion zurückgenommen worden, bedauerlicherweise auch von Landwirten, die
jetzt, bei horrenden Getreidepreisen, auf Wildschaden spekulieren.
Wir sind dadurch gezwungen, den

Sie planen mit der Leitung des
Forstamtes im Spätherbst ein Treffen von Waldbesitzern und Jagdpächtern, um ein Gespräch zu
führen. Es freut mich, dass Sie in
Ihrem Schreiben von einer Erörterung, wie man den Schälschäden
„gemeinsam“ begegnen kann,
sprechen. Hierzu sind wir selbstverständlich gerne bereit. Dieses
Treffen sollte jedoch zwingend
nicht vor unserer großen Herbstjagd im November stattfinden, um
den Rotwildabschuss nicht zu gefährden.
Vorweg einige Anregungen,
die Schälschäden wirksam eindämmen könnten:
Die Einrichtung von Wildruhezonen. Die Untere Jagdbehörde und die Forstverwaltung stehen
dieser Maßnahme positiv gegenüber. Der vernünftige Waldbesucher erfährt keinerlei Einschränkungen und die Gemeinde könnte
eine pressewirksame Vorreiterstellung einnehmen. Um Schälschäden einzudämmen, wäre das eine
der wirksamsten Maßnahmen,
über die man sich alsbald unterhalten sollte.
Weiterhin könnte die Stadt
ihren Brandplatz aus dem Rotwildeinstand verlagern und den
Selbstwerbereinsatz beispielsweise zeitlich bis auf Ende Mai beschränken.
Die Forstverwaltung könnte
ihre hoheitlichen Fähigkeiten etwas forcieren. Nur der Förster hat
die Möglichkeiten, die Unmengen
an Ordnungswidrigkeiten, die sich
im Walde abspielen, zu ahnden.
Wir Jäger tragen unseren Teil

dazu bei, unter anderem durch
die Anlage kostspieliger Äsungsflächen, schonende Bejagung und
Erfüllung unserer Abschusspläne.
Bezüglich Ihrer Bitte, Ihnen
ein „Zwischenergebnis“ beim Rotwildabschuss zukommen zu lassen, können wir Ihnen die Erlegung von zwei Schmaltieren im
Monat Juli mitteilen. Die beiden
Stücke wurden auf dem Feld jeweils aus kleinem Familienverband herausgelesen. Auf Biegen
und Brechen dem Rotwild jetzt
im Wald nachzustellen, nur um
ein weiteres „Alibi-Stück“ zu erlegen, oder gar das Rotwild innerhalb eines Rudels aus einem gefährdeten Bestand zu treiben,
würde die Problematik nur kurzfristig in andere Bestände verlagern, um dort die Schäden gravierend ansteigen zu lassen.
Sie können aber davon ausgehen, dass wir auch dieses Jahr
unseren Abschussplan erfüllen
werden.
Des Weiteren können Sie die
Gewissheit haben, dass wir Jäger
nach wie vor unseren Teil dazu
beitragen, dass Wald, Wild und
Mensch möglichst im Einklang
miteinander leben können.
Ihnen und der Stadt Bad Camberg möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Kaiser, Revierjagdmeister
(Über Reaktionen, Verlauf,
und Erfolge werden wir Sie, liebe
DJZ-Leser, natürlich auf dem
Laufenden halten.)
j
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