Wild - Biologie
Rotwild, Rotwildund nochmals Rotwild. Selbst aus 400 Metem HUhe sind
immer wieder einzelne, ruhende St[lcke zu erkennen. Pilot Ulrich b k e
blickt konzentriert aus dem Cockpit
seines Leichtflugzeugsauf die Waldflb
chen unter sich. Ein gekoppeltes System aus Wannebildkamera und einer
hochauflUsenden visuellen Kamera
(IR-VIS Technik) ist am Rumpf der kleinen Maschine befestigt und fotografiert stetig senkrecht nach unten. Er
muss die Einmotorige mOglichst ruhig
in der Luft halten. Der 42jahrige
te der Firma wildlife monitoring by
aerosense hat einen Auftrag: Licht ins
Dunkle bringen -Wie hoch ist der Rotwildbestand auf Uen aneinandergrenzenden Flachen der Rotwild-Hegegemeinschaften (RHG) Kaubsmunus
(Rheinland4Uz) und Hinterlandswald (Hessen) wirklich?

(

Seine Resultate wIlrden vie1 Staub aufwirbeln, so vie1 war ihm schon wahrend der Aufnahmeflw im Man 2016

klar.

Die WILrmebildtechnik unter der
Maschine dient primat mm Auffiden
des Wildes, die gleichzeitig laufende
visuelle Kamera zur artspezifischen
Anspmche. Die Daten werden computergestatzt digital abgespeichert und
spater ausgewertet. lm Klartext: Auf
den Bildem wird zunachst die Wildart
bestirnmt und dann aus@ihlt. An insgesarnt drei Tagen, 8.,11. und 12. M a ,
hat F h k e Teile des Untersuchungsgebiets abgeflogen, um den Bestand aus
der Luft zu ermitteln. Er flog dabei seine standardiierten Routen, ohne
selbst als Beobachter zu funsieren.
lnitiiert hat das Rojekt die Forstarntsleiterin Susanne GOlhne aus Nastat-

ten (Rheinland-Pfalz) gemeinsam mit
den Verantwortlichen der zwei Hegeringe Jahrelangen D i o n e n urn die
Wchliche Hdhe des Rotwildbestands
sollte ein Ende bereitet werden. .Die
Schaden in der Fbrstwhxhaft in dem
Gebiet wurden seit Jahnehnten dokumentiert. Seitdem sie auch in der Landwirtschaft einen sechstelligen Bereich
erreichten, mckte die Situation dann
o
b
'
,
so Gtihne.
immer mehr in den F
"Bereits im Jagdjahr 2012/13 zogen Rudel von weit Uber hundert Stocken wegen einer schwachen Mast aus dern
hessischen Hinterlandswdd und veruF:
sachten im FMhjahr 2013 in einigen Revieren des Rhein-Lahn-Kreii enorme
W e n , die Landwirte auf 180000
Euro geschm haben. Schon damals
h e eine Zahlung erwogen', berichtet Kreiimeister ROdiger Klotz. Er
eganzt, dass mnachst lange zwischen

Kopfstarke Rude1 mit (Iber 100Sttkeh. slnd ImUntersuchungsgebietMn seltener AnbUck.

Ministerien beider Lander Ober die W e n Obemahme und Methode verhandelt w w
de, bii die Zahlung endlich stattfinden
konnte. SchIieBlich platzte Landrat Fmnk
Puchtler der &agen. Er brachte die V e r b
ter der msthligen Ministerien der Bundeslader an einen llsch und beendete
dadurch die unw[lrdii zeitraubende Di
W i o n urn das hjekt. Erst dann wurde
mit der Rotwildzahlung begonnen*, so der
Kreisjagdrneister.
Urn neben den Bestandszahlen noch
das Geschlechterverh~tnisder Rotwildpopulation abschatzen zu Wnnen (Genotypisierung), wurde im Untersuchungsgebiet, das aus 90 einzelnen Revieren besteht (22 im Kaub-Taunus und 68 im Hinterlandswald), von 125 hveiwilligenHeC
fern Rotwildlosung gesarnrnelt. HierMr
wurde die Gesamtflache in 113 11ansektkte
(parzellen) unterteilt, die systernatisch ab-

gesucht wurden. 1574 eingeMtete Losungsproben kamen imammen, 336 (Unterstichproben) davon hat Diplorn-Biologin Dr. Cornelia Ebert irn Labor analysiert.
Anhand ausgeschiedener Dannzellen
Mnnen die Wildart, das Geschlecht und
das lndiiduum bestimmt werden. 262
Roben waren verwertbar - also frisch g&
nug und von unterschiedlichen SMcken.

Die Ergebnbe des 37461 E m teuren
Projekts Oberraschten alle Beteiligten:
3250 Sack Rotwild auf einer Flache von
etwa 18300 Hektar (ha). Dies entspricht
einern Mittelwert von 17.8 SMck Rotwild
auf 100 ha. Eine beeindruckende Dichte.
Das Geschlechterverhilltnisliegt bei 1: 0,8,
was einen leichten rnannlichen herhang
bedeutet. .Zurnindest das Geschlechte~
verhatnis zeigt, dass die Zuwadmtiger
durchaus nachhaltig bejagt wurden', eF
hutert Klotz.
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Aus diesem Leichtflugzeugwurden die Daten

erhoben (0.). Die visuelle Kamera machte dafnr
stetig Ldtbildaufnahmen 0.).

.Dass der Rotwildbestand hoch ist, war bekannt. Aber
nicht in dieser GrUBenordnung! Die wissenschaftlich ermittelten Zahlen zeigen, dass die Milch inzwischen grtlndlich
angebrannt ist. Jetzt haben wir Jager die unangenehme Aufgabe, den Topf wieder sauber zu bekommen', sagt Winfried
Wagner, Vorsitzender der Hegegemeinschaft Hinterlandswald und Revierleiter a.D.. Olaf Pulch, stellvertretender Vorsitzender des Kreiibauernverbandes, kann Ilber das Ergebnis der Zahlung nicht lachen. Er steht rnit vielen betroffenen
Landwirten in Kontakt. Seit Jahren wies Pulch auf die a b e ~
h a t e n W d e him,die bei Landwirten schnell zu betrieb*
wirtschaftlichen Katastrophen Mhren kOnnen. .Wo es Wild
gibt, gibt es Schaden - das ist Wllig normal. Hier stehen jedoch immer wieder bii zu 300 Smck Rotwild auf den Schl&
gen. Die verheerenden Folgen kann sich jeder vorstellen.
Gut, dass nun Zahlen vorliegen, die mentlichkeit aufmerksam wurde und etwas geschehen mussu, so der 49jahrige
Landwirt, der selbst passionierter J w r ist

Die ~bkusqlmzahlenwuden nach Ekkanntgabe der
Ergebnisse in einern ersten "Runden Tisch Rotwild' Ende
Miin 2017 von etwa 350 auf 500 in der RHG Kaub-Xunus und

1

mt vlrmebildtechnik werden die m c b W b e
Punkte) in der laubfreien Zeit leicht gefunden. .

1 SPEED TIP
JAUF

von 800 auf 1300 in der RHG Hintedandswald erhOht
Nach Redaktionsschluss Ende April wid ein zweites %ffen stattfinden, bei dem Ober weitere konkrete MaSnahmen gesprochen werden soll.

ALLE D I S T A N Z E N

+ Extreme Knock-Down Power
auch auf weite bistanz

--

+ Hohe Praision

Do& wie konute auf der Flllche ein solch OberhOhter
Rotwildbestand tlberhaupt enktehen? . b r Bestand ist
nicht gleichmaBig auf der FlBche verteilt Es haben sich
aufMlli Hotspots gezeigt. Die Dichte betmg in diesen
Revieren sogar bii zu 31.5 Stllck auf 100 ha. Insbesondere
dort wurde der Abschuss des Zuwachses nicht eneicht,
wodurch der Bestand jahdich kontinuierlich anstieg', so
Wagner K&jagheister
Klotz sieht das M c h : .Diese
Hotspots im Untersuchungsgebiet sind ein wichtiger 'kil
des Problems. b n dort ziehen Grd3rudel in die N a c h b
reviere und venusachen ScMden. Au6erdem wurde vie1
zu spat erkannt, dass es sich um eine hderolbergreifende
und nicht zwei getrennte Populationen handelt, die gemeinsam durch die Hegeringe bewhchaftet d e n

fiir M s t e W~rksamkeitund

mussm.
Wie labnnen die vorliegenden Resultate helfen, LOsungswege zu finden? .Die Zahlung und die Genotvpisie-
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Spaad-Tip-d=mWr geringen Luftwiderstand und

ffir hohe Penetration und sicheren Ausschum

P

f i r Pr&iiioi und flugstabilitiit

Wild - Biologie
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runghabenunsnunDatenzumgezieIten Handeln geiiefert und zu einem
Urn*
in der Jagerschaft g e W ,
so lhgnet .Neben der schon seit Mnf
J a b bestehenden unbelyenzten FteC
@bedes Wilwildes haben wir jetzt beispiebweise den ~
U
S in der
S
Klasse Ill, der ein- bis vie@hrigen Hk
sche, die den -us
@Bten Anteil bei
den -ten
haben, maximal erweitert. Nun Wnnen alle H i e dieser Altenbse ohne Berolcksichtigung der
Geweihm-e
erlegt d e n . O h
tes Ziel ist aber weiterhin, dutch vonangise und intensive Bejagung des Kahlwildes den Bestand nachhaltig zu VeF
ringem*, so d& k m h n d e miter. .Die
WddzWung lieferte durch die w e
gung vor allem wertwlle Hiweise, wo
lmnftig Ria-n der Abschussplanung
und deren -U
zu setzen sind,

Mese landwirtschaftliche R k h e
wurde von g r o h Rudeln durch
-den
verwDstd

e W r t Martin Buschfort, krsitzender
der Hegegemeinschaft Kaublhunus.
.Ziel muss dabei sein, dass vor allem die
B e j j in den Hotspot-Revieren d m tischw%rkt wid. Nurwenn es gelingt,
dem Rotwild diese Oasen madii zu machen, kann es auch a n d e m effek&k

Hesegemeinsch*
waren f(lr die

ZBhlungn6tig.
Dabei wurde neben
Rotwildauch
weitemswild
dokumentlert.

und nicht nur zufdlig gestreckt werden.
D i e s m c h mussen auch die Jagdgenossewchaf&en und die bmmunen
den huck auf diese Jagdpachter erh&
hen. Schwierig ist dies natDrlich in Eigenjagdbezirken', merkt Klotz an.
Neben den liberaleren higaben

und erhUhten Abschussvorgaben muss auch die Jagdstrategic ilberdacht werden. Dies ist den Vertretem der

Hegegemeinschaften bewusst. .Ideal w&e eine Angleichung der gesetzlichen Grundlagen der beteiliien Lthder. Auf hessischer Seite sind das FOttern (nur Heu und
Grassilage) und die Nachtjagd legal - in Rheinland-Pfalz
nicht. Das intelliigente Rotwild nutzt das zu seinem Vorteil", so Klotz. ,Daher m e n Iadergrenzenllbergreifende Strategien und Jagden her', so Wagner. ,MOglicherweise kann ein Anreiz zur Bejagung der Z u w a w e r
zum Beiipiel Dber ein Pool- oder Bonussystem erhUht
werden. Die RHG Kaub-Taunus hat gerade beschlossen,
den erfolgreichsten ,Kahlwildabschuss-Revieren' im
nachsten Jagdjahr einen zufitzlichen IIb freiigeben',
sagt Klotz. ,Wichtig ist die frtlhzeitige Bejagung unabhmgig von der GldBe und Verwertbarkeit der Wber. Besonders im August sol1 man den kombinierten Abschuss von
Kalb und dazugehdrigem Alttier nutzen, bewr sie sich
wieder zusammenrudeln. Auch @Be miembergreifende Bewegungsjagden im Bereich der Hotspots w&en
denkbar', so Wagner.

Fllr die Losungssammlungwurden 113h n s e k k
im Gebiet festgelegt, die 125Helfer systematisch
abgesucht haben.
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h Labor wurdem 262 Losungsproben von
Dr.Cornella Ebert analyslert.
Die Rotwild-Abschus&gebnisse der
Hegegem~sm2mobIr2016

1

Jkgdnge haben auch die Aufgabe. auf Basis der Streckenergebnisse und anderer geeigneter MaBnahmen Bestandsschiltzungen zu erheben -sie sind also quasi dazu verpflich
tet, sich Gedanken Dber Rotwildtaxationen zu machen, die
ihnen helfen, einen den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Abschussplan aufzustellen', so Forstamtsleiterin GOhne. .Gerade im Konfliireich zwischen Jagd, Forst
und Landwirtschaft kbnnen unabhangige Fachleute durch
solche ktionsprojekte dann neutmle Bestandszahlen liefem', so Ulrich Ftanke.
Die durchgefflhrte Monitoringmethode zeigte sich Mr
Rotwild in unzughglichem Gelande als bestens geeignet.
Im Mhjahr waren die Walder noch laubfrei, wodurch bestm6gliche Resultate enielt wurden. Sie eignet sich allerdings nur f[lr grCI6ere Saugetiere ab DamhirschgrOBe. Bei
Sauen konnen daher nur adulte Sttlcke sicher erfasst werden. Im Gegensatz zu Scheinwerfertaxation, Fotofallenmonitoring, Distance Sampling (Ztihlung nur Ilber Wannebildkarnera) und anderen Monitoringmethoden bietet die angewendete Technik viele Vorteile: Sie ist stdrungsarrn und
Doppelzahlungen werden vermieden. In verhaltnismal3ii
kurter Zeit k6nnen aus der Luft gm6e machen flexibel untersucht werden. Neben der Bestandsdichte liefem die
Luftaufnahmen, beziehungsweise die Kombination aus
WZlrmebild und Echtbild, detaillierte Daten zur Verteilung
des Wildes. Je nach Stichprobe liegen die Kosten bei etwa
1,6- 4 EuroJha.
,Gelohnt hat sich der Einsatz der Experten auf jeden Fall.
Ob eine reine AbschusserhUhung das Problem auf einer so
g r o h n Flache aber IOst, ohne dass die Reviere mit den Hotspots mitziehen, ist au6erst fraglich', sagt Landwirt Pulch.
.Es ist ein bundesweit einzigartiges Rojekt. Zwei RHGen aus
zwei Bundeslandem haben sich botz der formellen Hindernisse zusammengetan und ,mithilfe zweier Landkreii der
Ministerien, der Grundeigenttlmer, der Bauemverbande und
Forstmter gemeinsam neue Wege beschritten', er@nzt
Buschfort. .Die jetzige Situation darf bei aller Dringlichkeit
aber nicht dam Mhren, dass unsere @&te heimische Wildart nach dem Wild-WestMotto behandelt wid: Nur ein toter
lndianer ist ein guter Indianer. Das war damals so falsch wie
heute. Das Rotwild gehUrt zu m
r 'hunuslandschaft. Das
sollten wir bei der 'Ihernatik nie vegessen'. mgt Kreisjagdmeister Klotz noch an.
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