Stress: Macht ein Tier hellwach und reaktionsbereit Dauerstress dagegen schwacht.
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s ist ein gewohnungsbediirftiger
Anblick: Ein Wildforscher beobachtet ein Rude1 Kahlwild mit dem
Fernglas. Sobald die Tiere weiterziehen,
sammelt er im Einstand mit Schaufelchen und kleinen Beuteln eifrig die frische Losung ein. Nein - er ist nicht von
unnatiirlichen Vorlieben geplagt, sondern bedient sich einer neuen wissenschaftlichen Methode. Denn in der Losung von Saugetieren Iasst sich recht
zuverlassig die Menge an Stresshormonen nachweisen, die das Tier innerhalb der vergangenen Tage produziert
hat. Damit hat sich ein Fenster geoffnet, durch das wir erkennen, wie Wildtiere ihre Umwelt erleben und auf Reize
reagieren.
Selbst in der gesammelten Losung
eines ganzen Rudels Rotwild an der
Fiitterung Iasst sich auf diese Weise
der ,,StresszustandUder ganzen Gruppe ablesen.
FEINDLICHE UMWELT

Die Brunft Iasst Hirsche relativ kalt.
Das sieht zwar auf den ersten Blick
nicht so aus. Aber richtig Stress empfindet Rotwild vor allem im Winter. Wenn
die Temperaturen sinken, wird der gesamte Stoffwechsel zuriickgefahren
und der Spiegel der Stresshormone erreicht seinen Jahres-Hochststand.Auch
bei vielen anderen Schalenwildarten,
wie WeiBwedel- und Maultierhirschen
oder Rentieren, wurde nachgewiesen,

Folo: Wollgang Radenbach

FoIo. Nalurloto Schll11r.g

I
.'

,

L

Ruhe, milde Temperaturen, reichlich
iisung und nicht zu hohe Dichten konnen
ein Rotwild-Paradies ausmachen.

Die Stressprobe kommt: In der Losung
lasst sich der Hormonspiegel verlasslich
nachweisen.

))

Je weiter der nachste, sichere Einstand, desto groRer sind auch die Fluchtdistanzen.
It
i

dass der Stressspiegel steigt, wenn die Zen als Folgen des Klimawandels vorTemperaturen sinken. In dieser Zeit re- hergesagt werden, wird das in Zukunft
agieren die Tiere auf Storungen weit- wahrscheinlich zusatzlichen Stress
aus empfindlicher als zu anderen Jah- in betroffenen Einstanden bedeuten.
reszeiten.
Trotzdem sind diese Stressspitzen im
Vermutlich ist es die geringere sung September immer noch geringer als der
und aufgenommene Energie, die zu- Winterstress fur das Rotwild.
sammen mit der Kalte den Korper des
Wildtieres herausfordert. Bei Gatterhir- BEZIEHUNGSSTRESS
schen, die im Experiment das ganze Zu viele Nachbarn sind ein nie versieJahr uber mit unbegrenzter sung ver- gender Quell fur ~ r g e-rauch bei Wild-sorgt wurden, sind hormonale Schwan- tieren. Je hoher die Dichte, desto starker
.ungen zwischen Sommer und Winter steigt bei fast allen untersuchten Tierarjedenfalls deutlich weniger ausgepAgt. ten der Stresspegel. Pekinger Zoologen
Aber auch andere Umweltfaktoren kon- verglichen die Hormonausschuttung
nen Stress auslosen: Trockenzeiten von P&re David Hirschen in kleinen
zum Beispiel in sudlichen Lebensrau- Gehegen mit vielen Tieren (0,75 Hektar
men (nachgewiesen beim sudamerika- groR und 25,3 Stuck je Hektar) mit wenischen Pampas-Hirsch) oder ein Zuviel nigen Hirschen in einem groBen Gatter
an Wasser. Hochwasserspitzen losen bei (200 Hektar mit 0,66 Stuck je Hektar): Je
den Auenhirschen an der Donau eine dichter gedrangt, desto hohere StressKaskade von Stresshormonen aus. Der hormone-Werte und desto mehr RangWasserstand im osterreichischen Na- ordnungsverhalten, Drohen, Scheuchen
tionalpark ,,Donau Auenu ist fur das und annressives Verhalten.
Wild kin groRerer ,,AufregerUals die ~rotzdemempfindet das nicht jedes Tier
Besucherstrome dort. Nachdem Stark- gleich, denn auch die Rangstellung beregenereignisse und Hochwasserspit- einflusst den Glucocorticoid-Spiegel.

'

Allerdings gibt es hierfur keine eindeutige Regel: Bei Wildhunden, Makaken
und Bisons haben ranghohe Mannchen
die hochsten Stresswerte. Gerade die Bisonbullen mussen einen hohen Preis fur
ihren gesellschaftlichen Erfolg zahlen. I
Ranghohe Bullen sind meist uber sieben
Jahre alt, erfolgreiche Vater und bewachen wahrend der Brunft eine Gruppe
von Bisonkuhen umso eifriger, je naher diese dem Eisprung sind. Dann leiden sie am meisten unter dem "Stress
der Dominanz".
Bei anderen Arten, von Fleckenhyanen, '
Pavianen bis Spatzen (moglicherweise
auch beim Menschen), sind es die rang- '
niedrigen Tiere, die standig gestresst '
sind. Der Rang der Mutter und ihr
Stressspiegel beeinflussen sogar noch
deren Sohne im Alter von funf bis sechs
Jahren. War die Mutter ein dominantes
Tier, wachsen ihre Sohne schneller und
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leid durch Stress: Dauernder Alarmzustand und keine
Moglichkeit,, sich dem Stress zu entziehen, ,,tut weh".

I
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starke Widder mit machtigen Hornern
- solange die Populationsdichte gering ist. Dann nimmt rnit der Zeit die
Zahl der Widder mit groRen Schnecken
im Bestand zu. Steigt die Dichte, sind
schmachtigere Widder mit kleinen Hornern gefragt. Und die "Trophaenqualitat" nimmt in den folgenden Generationen wieder deutlich ab. Weibliche
Schafe selektieren eben nach anderen
Kriterien als Jager.
Welche Ausloser diesem Mechanismus
zugrunde liegen, ist noch nicht ganz
klar. Manchmal werden Partner rnit
sehr niedrigem, manchmal mit beson-

werden eher geschlechtsreif. Die Jungen
bekommen den Stress, den eine rangniedrige Mutter erleidet, schon wahrend der Tragezeit mit. Sie erleben in
ihrer Kindheit, wie die Mutter standig bedroht, verdrangt oder angegriffen wird und sie miissen sich rnit Milch
geringerer Gute begnugen. Die Sohne
ranghoher Miitter sind dagegen auch
als Erwachsene deutlich gelassener.
SCHIEFE STANGEN

Eine franzosische Forschergruppe urn
Emrnanuel Serrano wollte wissen, ob
sich Stress auch an sichtbaren Korpermerkmalen ablesen Iasst. Nachdem bekannt ist, dass hohe GlucocorticoidWerte die Entwicklung und das Wachs: turn eines Tieres beeinflussen konnen,
steigerten sie in einem Damwildgatter
kontinuierlichdie Dichte und damit den
Stress, dem die Hirsche ausgesetzt wa, ren. In dem 130 Hektar groBen Gehege
diangten sich zum Schluss 120 Stuck
Darnwild. Die Unterkieferaste von Tieren, die unter Stressbedingungen auf. wuchsen, waren tatsachlich weniger
gleichmasig und eher unsymmetrisch
als die von Damwild bei niedrigen Dichten. Vor allem Hirschkalber reagierten
;
, empfindlich auf die hohen Dichten.
RegelmaRiger Korperbau und symmetrische Geweihformen sind bei vielen Hirscharten der Schlussel zum Er'
folg. Alte WeiRwedelhirsche haben fast
,nur n o c h grofle, symmetrische Stangen. Bei SpieRern und Junghirschen ist
die Variationsbreite der Geweihformen,
,
auch von ungleichmaRigen Stangen,
,
noch deutlich ausgepragter.
Die Hirsche mit .schiefemu Korperbau
und Stangen haben jedoch geringere
Chancen, alt zu werden. Geweihe ,liigen" nicht. Zumindest in natiirlichen
Populationen sind sie ein Qualitatsmerkmal fur einen Hirsch.
Trotzdem muss vor weiteren Verallge, meinerungen gewarnt werden. Denn
. die Vorlieben bei der Partnerwahl kon'
nen je nach Umwelt oder Stressfaktor
, wechseln. So bevorzugen Soay-Schafe
,
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Sie werden schon beirn Gerausch von

Kuhglocken nervos: Hyanen erkennen
Viehhirten als Gefahr.

ders hohem Stresshormonspiegel bevorzugt. Eine gute und effektive Stressantwort ist ein wichtiger ~berlebensvorteil.
Dazu muss ein Tier aber Hormonspitzenwerte von standig hohem Grundspiegel unterscheiden konnen. Es sind
also oft die "coolen Typen", die bevorzugt werden, mit niedrigem Stresshormonspiegel in Ruhe und einem kAftigen Ausschlag nach oben, wenn's gebraucht wird.
Fur viele Beutetiere gibt es kaum einen sicheren Platz zum Verstecken. Von
Vorteil ist es dann, sich standig in Bewegung zu halten und regelmasige Wege ))

DEFINITION

Stress und was dabei passiert
Stress beginnt irn Kopf, genauer irn Zwischenhirn, u n d i s t eigentlich
eine sehr gute Sache f u r den Korper. Denn es bringt das Tier in
,,Startposition", urn sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen.

.
'

Was ist Stress? Wenn der Korper aus
einem physiologischen Gleichgewicht
geraten ist, spricht man von ,Stressu.
Dann werden eine Reihe typjscher Hormone von den ,Haupt-Stress-Drusen'
ausgeschuttet: Dem ~'ypothalamusim
Zwischenhirn, der Hypophyse in unmittelbarer Nachbarschaft und den Nebennieren. Neben den sogenannten Stresshormonen, den Corticosteroiden, zirkulieren auRerdem noch eine Reihe
weiterer typischer Hormone im Korper,
zum Beispiel Endorphine und Katecholamine, wie Adrenalin und Dopamin.
Was lost Stress aus? Die Ausloser fur
die kaskadenhafte Ausschuttung der typischen Stress-Hormone konnen ganz
verschieden sein. Was im Gehirn eines
Tiers das Signal fur ,Stressu gibt, variiert
von Art zu Art, von Tier zu Tier - je nach
individueller Scheuheit - und im Laufe
eines Lebens. Die Ausloser konnen physiologischer Natur sein, wie Unterzuckerung, Sauerstoff-Mangel, Kalte, Anstrengung oder Verletzung. Sie konnen aber
auch psychologische Ursachen haben,
rum Beispiel Furcht, Frustration, ~ r g e r
oder Streit.
Wozu dient Stress? Die rasche Hormonausschuttung bereitet ein Tier darauf vor, dem Stress zu entkommen und

das Gleichgewicht im'Korper wiederherzustellen. In diesem ,Alarm-Betriebu, verlagert der Korper seine Energie in Gehirn
(Wachsamkeit) und Muskeln (Flucht oder
Kampf). Das Tier schwitzt oder wechselt den Einstand, wenn es zu heiO wird,
fluchtet, wenn Gefahr droht, stellt sich
einem Rivalen oder richtet alle Aufmerksamkeit auf das Aufspuren von Beute,
wenn der Hunger nagt.
Wie lauft eine Stressreaktion ab? Innerhalbvon Sekundenbruchteilen steigt
der Blutdruck und samtliche schnell verfugbare Energie wird mobilisiert. Gehirn
und Muskeln werden starker durchblutet, gleichzeitig sinkt der Appetit. Die
Aufmerksamkeit erhoht sich schlagartig: Alles, was jetzt passiert, wird sofort
im Langzeitgedachtnis verankert. Und
schlieOlich wird jede Form von Sexualverhalten und -1nteresse eingestellt
Wann ist Stress schadlich? Anhaltend hohe Glucocorticoid-Werte schaden dem Korper: Nervenzellen sterben
abj der Zucker-Stoffwechsel ist gestort,
Muskel- und Knochenschwund treten
auf, ebenso schlechte Wundheilung und
Bluthochdruck. Das Wachstum wird gebremst uxd das lmmunsystem kann bis
zu seinem vollstandigen Zusammenbruch geschwacht werder
CM

und Verhaltensmuster zu vermeiden. So
werden Rehe in Luchsgebieten immer
heimlicher und unberechenbarer in der
Ausnutzung ihres Einstands. Die Dichte
von Beutegreifern wird von den Beutetieren oft gut eingeschatzt - und kann
an hoheren Stresswerten bei hoheren
Rauberdichten abgelesen werden.
DER MENSCH MACHT STRESS

Anders bei den Raubern selbst. Sobald
sie Hunger verspiiren, werfen sie die
"Stress-Maschine" an, um sich korperlich auf den bevorstehenden Beutezug
einzustellen. Kurz vor dem Aufbruch
zur Iagd steigt im Lowenrudel die Spannung, die erst abnimmt, wenn die Beute ,' 'ssen wurde. Doch aus fast jedem
Rauber kann auch ein Gejagter werden.
Die Hyanen-Clans am Rande des Masai
Mara Nationalparks in Kenia sind bereits wachsam, wenn sie nur von ferne
Kuhglocken horen. Denn mit den Viehherden kommen auch die Hirten, und
die toten immer wieder Hyanen, Wird
der Mensch als Feind wahrgenommen,
reagieren Wildtiere meist auch auf alle
anderen Menschen gestresst.
Dieser Storfaktor Mensch wirkt weltweit und mit steigender Tendenz. Die
Folgen sind vielfaltig: Von Verhaltensanderungen (Rot- und Schwarzwild
sind weitgehend nachtaktiv geworden)
iiber Veranderungen in der Kondition
(Gamsjahrlingein starkgestressten Bestanden haben oft geringere Gewichte)
ode: ekhohte Krankheitsanfalligkeit.
Und schlieRlich reagieren Tiere, die
snhaltendem Dauerstress ausgesetzt
jind, auch bei kurzzeitigem und aku.em Stress deutlich empfindlicher und
lie gesamte hormonelle Regulation des
(orpers geAt durcheinander.
YIehr Stress fiihrt oft zu mehr Parasiten.
;o sind Gams umso mehr mit Lungenviirmern belastet, je mehr mannliche
;exualhormone (das macht zum Beipie1 Bocke allgemein empfindlicher
Is GeiRen) und Stresshormone im Blut
irkulieren. Neben den Stressfaktoren
us der Umwelt, den Artgenossen und

Feinden -die alle vom Menschen beeinflusst werden konnen - kommt schlieB
lich noch der Mensch selbst dazu.
Wolfe und Wapiti reagieren empfindlich
auf die Anwesenheit von Menschen in
ihren Lebensraumen, auch in Nationalparks, in denen nicht gejagt wird.
Auch WeiRwedelhirsche, Maultierhirsche, Rentiere oder Elche meiden
stark gestorte Einstande. Bei Bighornschafen steigt der Herzschlag, wenn sie
auf Menschen in ihren Territorien aufmerksam werden.
HlTLlSTE FUR STRESSFAKTOREN

Eine Gamsstudie aus dem Nationalpark Berchtesgaden konnte sogar eine
Rangordnung der Storreize aufstellen:
Am heftigsten reagieren Gams auf Menschen ,yon oben": Hubschrauberfliige, Drachenflieger, Ballonfahrer. Variantenskifahrer sind die nachststressigen, gefolgt von Wanderern mit und
ohne Hund. Im Winter addiert sich jeder
zusatzliche Stress zu den bereits kritischen Umweltverhaltnissen. Sozialstatus, Einstand, die Nahe zu sicheren
Einstanden und jagdliche Erfahrung
sind wichtige Faktoren, wie stark Sto-

rungen als Stress empfunden werden 1
und der Korper darauf reagiert. Je weniger kalkulierbar der Mensch fiir das I
Wildtier wird, desto groRer sein StressPotenzial.
Dabei tritt der Stress schon lange vor
der eigentlichen Flucht auf, die ja nur ,
das Endprodukt der physiologischen
Stressreaktion ist. Folgen von langfristig dauerndem Stress werden oft nicht
auf Anhieb erkannt: Zum Beispiel die
sinkende Kondition vor allem von KitZen, wenn die GeiRen in dem Einstand
vie1 Zeit mit dem Sichern verbringen
(miissen) und dadurch weniger Zeit
zum
und weniger Energie zur
Milchproduktion aufwenden konnen.
Die neuen Methoden zur Bestimmung
von Stresshormonen zeigen in fast je- ,
der neuen Studie, wie fein Wildtiere auf
ihre Umwelt reagieren. Dauentress und 1
Stress in kritischen Jahreszeiten kann (
zur schweren Belastung fiir vermeint- 1
lich gesunde Wildbestande werden.
Das Tierschutzgesetz verbietet es ei- '
gentlich, unnotiges Tierleid zu verur- ,
sachen. Stress kann wehtun und krank '
machen - und jetzt Iasst sich das auch I
nachweisen.
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Sichern heiBt Stress ist
aber ganz natiirlich. Erst
Dauerstress wird gefahrlich.

Je nach Aktivitat und ,Routentreue" werden Storungen fur
das Wild kalkulierbarer.
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Darstellung des Wanderweges
der Hirsche aus den Revieren urn
die Gelbensander Heide (Abb.2)

Dummersdorf, Lusewitz u n d
Laage eine ,,Hegegemeinschaft
Rotwild" bestand. Der Austausch einzelner BeobachtunLandes Mecklenburg-Vorponi- gen wurde auf d e n rnonatlichen
mern wurden 1994 auch die Zusammenkiinften sowie auf
Wanderungen des Rotwildes Trophaen- u n d Stangenschaudurch Befragung von Jagern en gepflegt u n d ausgewertet.
und Naturfreunden erfal3t. BeiDie irn Gebiet wohnenden
de Nationalparks umfassen Jager erfanten das WandervergroRere geschlossene Waldge- halten der Hirsche aus der Gelbiete (Muritz: - 1 7 000 ha, Vor- bensander Heide in die Nossenpommersche
Boddenland- tiner Heide - Luftlinie etwa 45
schaft: 6000 ha).
bis 5 0 Kilometer - vornehmlicli
11n Landkreis Gustrow durch Direktbeobachtungen und
(192 000 ha, 18,2 % Wald) er- Abfahrten. Durch die Erleg~rng
kundete Willi Borrock die einzelner.Hirsche auf der WanHirschwanderungen. Fingedor- derung konnte die Route zumig ziehen sich die Endmora- satzlich nachvollzogen u n d benen aus der ,,Mecklenburger legt werden (Abb. 2).
Schweiz" uber den Landkreis.
Die Hirsche aus der GelbenZusamrnenhangende
Wald- sander Heide haben sehr helle,
flachen sind die Heidberge, die lange Stangen mit teilweise guWaldungen urn Kircli-Rosin ter Kronenbildung. Die Jager beund Bansow, die Scliwinzer Hei- zeichnen sie als ,,Grashirsche".
de, der Butzower-, Riihner- und Als gutes Beobachtungsgebiet
Schlemminer Wald, die Tetero- fiir die Wanderhirsche galt bis
wer I-leidberge, der Gnoiener 1989 das 224 Hektar grol3e TeStadtwald sowie der Wald urn scliower Moor.
Durch den Bau der Autobahn
Finkental und Fiirstenhof.
Der Rotwildbestand irn LI< Rostock-Berlin wurde der WanGiistrow wird gegenwartig auf derweg von Ost nach West bzw.
zwischen den einzelnen Vor- etwa 700 Stiick geschtitzt (-2 St. umgekelirt unterbrochen und
kornrnen bzw. Einstandsgebie- pro 100 ha Wald). Im Miiritz-Na- enorni geftil~rdet.Bei drei Auten. Starke Hirsche sind dariiber tionalpark wurden 1994 rund tounfallen nit (Wander-) Hirhinaus fiir die Brunft wiclitig.
600 Stuck (3,4 St.1100 ha Wald) sclien irn Laufe der Jahre blieb
Die Feststellung der Wander- und im Nationalpark Vorpom- das Wildbret a m Unfallort, das
routen ist bei der zunehmenden niersche Bocldenlandsc1iaft et- Ilaupt niit Geweill felilte. AnTendenz zur Zerschneidung wa680StuckRotwild(l2St.1100 hand des Wildkorpers sowie der
von Lebensraumen fiir die Pla- ha Wald) als Bestand gesclititzt. Schalen konnte jedocli festgestellt werden, daR es sich in alnung von ~ a f i n a h m e n zur
len Fallen u m alte starke HirUberwindung fester Grenzen Wanderhirsche im
sche geliandelt hatte.
bedeutsam. Nur so konnen z. B. Landkreis Gustrow
Die Wanderstrecke der HirGriinbrucken und Wildtunnel Im Rahmen der Erhebungen der
a n Autobahnen und anderen Wanderirngen aus der Gelben- sche aus der Gelbensander MeiVerkelirswegen sinnvoll einge- sander- in die Schwinzer- und de ist folgende: Auswanderung
plant u n d realisiert werden. Im Nossentiner Heide wurde festge- der Hirsche teilweise iiber die
folgenden sollen einige Beispie- stellt, daR die erlegten ,,Wan- E 22 und aus d e n \Valdgebielen
le v o ~Rothirschmigrationen
i
in derhirsche" 10 bis 1 3 Jalire alt davor, dann weiter in der Ntihe
waren. Die Hirsche, die aus der der Dorfer Willershagen, BillenMecklenburg-Vorpommem
Gelbensander-, Wittstocker- und liagen, Sager Heide, Gr. Liisevorgestellt werden.
Im Rahrnen eines Gutach- Turloffer Heide sowie ails den witz, Dummersdorf, Camin, Tetens zur Wildbestandsregulie- Revieren u m das Forstarnt Eixen schower Moor, Korleput, Strierung des Schalenwildes im anwechseln, streifen mehr oder senower Moor, Bansow und
Nationalpark Vorpommersche ,,, weniger den Landkreis Giistrow. Nossentiner Heide.
Boddenlandscliaft sowie im '' Zurn Wanderwegder Hirsche
Miiritz-Nationalpark ' d e ~ u h - ails den Revieren um die Gel- Altbekannte
desforschungsanstalt fiir ForSt- bensander Heide existierte bis Wanderstrecken
und Holzwirtschaft, Eberswal- 1989 eine gute Ubersiclit, da Befragungen von Gemeinde, bis 1947 tatig
de, fur das Nationalparkamt des gelneinsarn niit den Jtigern aus j a g d ~ i c h t e r n die

-

lich kennen sie die Routen. Gegenwartig sind im Untersucliungsgebiet Hirscliwandenlngen jedocli nur durch die empirisclien Werte einzelner markanter alterer Hirsche sicher belegt.
Die wesentlichen Migrationen erfolgen kurz vor der
Brunft. Riickwanderungen werden selten beobaclitet, da sie
sic11 zeitlich wahrscheinlich
stark verzogert vollzielien. VielIeiclit erfolgen sie bei einigen
I-lirsclien erst in1 Fruhjahr.
Grunclstitzlicl~erhebt sich die
Frage nach der Abgrenzung der
Lebensraume einzelner Populationen. Riclltet sic11 diese nach
der Verteilung der mannlichen
Tiere, dann besiedeln Rotwildpopulationen wesentlich groRere Areale als bisher angenommen. Wie auch immer - die Hirsche durfen auf ihren Wanderungen durch rotwilrlfreie Gebiete nicht erlegt werden, denn
letztlich gewtihrleisten nur sie
den notwendigen Austausch
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Richtung der Wittstocker- und
der Kyritzer Heide. Denn da vor
sche irn Revier bzw. auf den
Brunftplatzen auftauchen, ist bekannt - wo sie herkornrnen,
bleibt oft ungeklart

den sie dort in der Brunft erlegt.

durch die ,,NeuenU
Kyritzer-Wittstocker Heide in
die Schwinzer Heide (Abb. 3)

I

waren, ergaben, daR Wander-

Der Weg der I-lirsche aus der
Ti~rloffer-in die Schwinzer Heide beginnt ebenfalls etwa Kinf
Tage vor Beginn der Brunft. Der

vor iiber 5 0 Jahren bekannt waren. Die Hirsche starten etwa
fiinfTage vor Brunftbeginn. Die
Strecke fuhrt von der Wiltstocker- ilnd Kyritzer I-teide a n
den Dorfern und Waldungen
Ganzlin, Marien Flies, Schlemmin (sog. ,,Kiesgn~bendickung"),
Fahrenliorst, Gallin L I I I ~Karow
vorbei. Die Luftlinie betragt etwa 40 km (Abb. 3).
Der in Schlenlmin wohnende
Revierforster Ristow beobachtete das Wandern der Hirsche ails
der Kyritzer I4eide besonders intensiv. Ihr Weg lief durch die sogenannte Kiesgrubendickung in

Garden, Lohnlen, Oldensdorf,
Kleesten in die Schwinzer Heide
(etwa 30 km Luftlinie, Abb. 4).
Nacll Rucksprache mit'den in
der Schwinzer Heide ..tatigen
Forstbeamten dauerte es etwa
zwei Tage, bis die zugewanderten llirsche nach nur kurzen
Machtkampfen wit den ortlichen Hirschen die jeweiligen
Bri~nftrudeliiberno~iilnenhatten und das Brunftgeschehen
beherrschten.
Einzelne Landlvirte, die bei ,
~ a c hihre~ckergefliigt
t
hatten, 1
berichteten, daRsie in Ricllturigz
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seinem Revier. Ristow konnte
zwar die W w a n d e n l n g verfolgen, a u ~ ~ e d k i i c k z wartete
ug
cr
feabch dgel&a&ig vergeblich.
.C

-'

Auch auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen urn sein
Revier herum fand er nach der
Brunft keine Riickwechsel in

dow zuwandern. Anhand der
Trophaen aus Wasdow konnte
festgestellt werden, daR die Hirsche aus den1 Gebiet urn Eixen
stammen. Erlegte Hirsche und
Abwurfstangen aus d e ~ nRaunl
u m Eixen deckten sic11 in der
Geweihforrn rnit den u m Wasdorf erlegten Hirschen. Die Entfernung von Eixen nach Wasdow betragt etwa 2 0 bis 22 km.

Rothirschwanderungen
vom und zum
Muritz-Nationalpark

1'

j

I

I

!

I

Am Ostufer der Muritz bilden
groRe Teile der Niederung, besonders zwischen Speck und
Boek, Brunftplatze fur die im Gebiet lebende Rotwildpopulation.
Offensichtlich wandern j3hrlich
I-lirsche aus der naheren und
weiteren Umgebung zur Brunft
in dieses Gebiet ein. Einzelne Beweise fur weitere Wanderungen
(s. Abb. 1) liegen in Form von
Beobachtungen, Abwurfstangen
und Fotografien vor.
Die Wanderungsmoglicllkeiten werden in diesem Gebiet
clurch den Muritz-See und (lie
Ortschaft Waren begrenzt. Irn
Grobe Darstellung des Wandennreges der Hirsche aus den Revieren
Nordwesten sind Wanderunurn die Turloffer Heide (Abb 4)
gen zwischen dern Miiritz-Nationalpark und der Nossentiner
Schwinzer Meide ziehende Hir- Wenn auch der Altkreis Teterow I-lcide beobachtet worden, bei
sche beobachten konnten. Die iiber teilweise starke Rothirsche weitraumiger Umgehung der
daraufhin ausgewerteten Fahr- verfiigt, bleibt die Herkunft ei- Staclt Waren. Die WaldflAchen
tenbilder aitf den jeweiligen niger kapitaler Hirsche trotz- ,,Warener Buchen" sowie bei
Flichen ~ n a c h t e nihre Beobach- dern ungeklart. So z. B. die ei- Panschenhagen sind ciabei betungen sowie die Wancterrou- nes Goldrnedaillenhirsches mit deutende Briickenflachen.
ten nachvollziehbar.
223,07 IP, der im Revier WasIn1 Norden des Muritz-Nadow erlegt wurde. Bevor er zur tionalparks sind die in einer Di,,UnterwegsU
Strecke kam, wurde er bereits in stanz von 15 bis 20 km liegenim Altkreis Teterow
den drei vorangehenden Jahren den Waldflachen Winter- und
Schon in den 30erJahren waren als zur Brunft zugewanderter Feisteinstande. Besondere Bedie guten Rotwildeinstande im Hirsch bestatigt. Aus welchem deutung haben die kleinflachiAltkreis Teterow iiber die Gren- Revier oder aus welcher Region gen Waldgebiete in der Umgezen Mecklenburgs hinaus be- der auffallend starke Hirsch an- bung von GroR Plasten, M8llenkannt. Zahlreiche Metlaillen- wechselte bzw. wo er in cler hagen und GroR Flotow. Die
hirsche wurden auf den Br~tnft- Feistzeit stand, ist unbekannt. Verbinclurlg zum Malchiner See
platzen Liihburg, Gotlesgabe, Verrnutungen deuten auf zwei ist gesichert. Zu den ostlich
Stadlforst Gnoien und Wasdow Reviere, die 2 0 bis 25 Kilometer des Miiritz-Nationalparks gezur Strecke gebracht.
vorn Brunftplatz in Wasdow legenen Rotwildpopulationen
1941 erlegte der Sohn des entfernt liegen.
sind Migrationen noch nicht
Grafen von Rasewitz ails LiihErkundigungen un+ph$2(bestatigt. Offensichtlicll benutI zen diese andere Wanderkorriburg in der N6he des Brunft- fragen beiden ~ o r s t a . ~ f & n
platzes Liihburgeinen 14-Encler gendorf und ~bsliageri!zki~t&, dore und Briickenflachen.
. mit einern Geweihgewicht von daR Hirsche aus diesen GebieEinen beaclitenswerten Hin12,5 kg (!), einemRose_nurnfang ten nicht in d e n Raurn urn Was- weis gibt Ep111e (1994, rnundl.).
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Vorpommersche
,
Boddenlandschaft als
Basis und Ziel
Wanderungen von Rothirschen
zwischen der Halbinsel DarR
und dem Festland werden von
Forstleuten und Fischern bestatigt und finden ilire Beweise
in Luftbilclaufnahmen. G n l i c u v
berichtet uber einen zehn Jahre
lang gehegten Hirsch aus d e ~ n
Revier Gathkenhagen, der i m
14.- ceebensjahr in1 Revier Born
geforkelt gefunden wurde.
Nach Aussagen yon Fischern
wurden Wanderungen a n folgenden Ubergangen beobdchtet: Das Gehage - Pramort, das
GroRe Molz - Knttenstart, Barthoft - Bock, Biilten an der Meiningen Briicke. Ein M'eg verlluft iiber Zingst zur Waldinsel
Bock und von dort zum Festland.
Mnrterrs berichtet von Luftbiftlern, auf denen Hirsche bei
der ~ b e r q u e r u n gdes Boddens
in Hohe der Borner Biilten fotografiert wurden (Wandemngen in 2 Richlungen). Biuckrrriillerwies das D u r c h r i n ~ ~ der
en
Strecke ~ a w e l h a k e n - ~ e s t land nach.

#
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Er bezieht sic11 auf Wildmarkierungen, konkrete Sichtbeobachtungen, Erlegungsorte von
bekannten Hirschen usw. Fur
seine11 Verantwortungsbereich
bei Woldegk weist er folgende
Rotwildwanderungen nach:
In nordwestlicher Richtungin
die Gebiete u m Neubrandenburg, weiterfuhrend nach Altentreptow.
In nordostlicher Richtung in
die Gebiete urn Rothemuhl.
In sudlicher Richtung in dic
Gebiete L I ~ ILichtenberg, weiterfuhrend in die Raume urn
Wokuhl und schlieRlich in den
GroRraum Schorflieide.
Bei einer Unters~ich~tng
dcs
Reviers Arnimswalde der Oberforsterei Milrnersdorf ergaben
sic11 Beobachtungen zu einem
Fernwechsel Schorfheide Arni~nswalde-+ Prenzlauer Stadtforst -t Boitzenburg --+ Feldberg
(Stribbe et al., 1997).
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or 1848 fiihrte das
Rehwild eher ein Schattendasein. Fur die Bejagung zu Pferde taugte es
ebenso wenig wie fur einnestellte ~runkiagden.Erst ;lit
dem Fall de; fagd als Regal
des Adels und der Bindung
des Jagdrechts an Grund und
Boden wurden die Rehe jagdlicli sozusagen ,,salonfahigLC.
Seither gab und gibt es in

Auch in vielen Revieren
Osterreichs wurde bis vor einem Vierteljahrhundert kaum
weibliches Rehwild erlegt
und mancherorts besteht heute noch ein krasses Missverhaltnis zwischen erlegten
Bocken und erlegten Geil3en.
Wenn wir ehrlich sind, dann
gibt es auch in Deutschland
heute noch Reviere, in denen
kein oder nur minimal weibliches Rellwild
gescl~ossenwird.
Und gar nicht selten sind es sogar
bauerliche Jagdpachter, die ihren
,,Muttervieh-Besland" sorgfaltig
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gesetzes - in
Deutscldand 1934,
in Osterreich 1938

B

1
Europa zah~reiche Rezepte
zur liege und Bejagung des
Rehwildes. Die Rehe nahmen
es allzeit gelassen!
Das ist kein Wundel; denn
rmld sieben Millionen Jahre
kamen die Relle blendend
ohne uns Menschen aus, und
sie tun es - Beispiele dafiir
gibt es genug - auch heute
noch. Die zahlreichen Varianten des Umgangs mit Rehwild, die nach 1848 im
deutschsprachigen Raum praktiziert wurden, sind heute nahezu alle noch irgend~voin
Europa aktuell.
So ist es nach tlem, was wir
uber Rehe gelernt haben,
undenkbar, nus Bocke zu
schiel3en. Aber genau das
wurde fast ein halbes Jahrhundert hindurcl~fast europaweit getan - ohne dass die
Rehe ,,explodiert" und anschliel3end im Bestand zusammengebrochen waren. In
der benachbarten Schweiz
genossen weibliclies Rehwild und Kitze bis in die
jungste Vergangenheit ganzjahrige Schonzeit. Als letzter
Kanton rang sic11 im Jahr
2002 der Tessin dazu durch,
neben Bocken auch weibliche Rehe zuni Abscl~uss
freizugeben.

Andere Lander,
andere Sitten:
Bei der Bejagung
unserer haufigsten
~chalenwildart,
d e m Reh, gibt
es
"
die unterschiedlichsten 1<0nzepte
- ein Strehug.

- gab es keine Abschussplane

im heutigen Sinn. Geschossen
wurde, was man glaubte, verantworten zu konnen. Was die
einen zu vie1 schossen, scl~ossen die anderen zu wenig.
Daran hat sic11 auch nach Einfiihrung des Plans nicllt vie1
geandert, denn von AusnahInen abgesehen, gibt es keine
wirkliche Kontrolle und noch
weniger Konsequenzen - am
ehesten bei ijberscllreitung,
kaum bei Nichtefillung.
Wurde man den Jagern insgesamt unterstellen, sie konnten
ohne Hilfe der Bellorden oder
einer anderen Institution -

1

P
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etwa eines Hegeringleiters,
Jagdberaters oder Kreisjagermeisters - nicht einschatzen,
welcher Abschuss ihrem
Revier angemessen ist, ginge
ein Aufschrei der Ernporung
durch die Reihen. Jeder halt
sic11 selbst f i r absolut kompetent. Nur die ,,anderena
scheinen Dilettanten oder
,,Lumpen" zu sein.
Tatsachlich aber hat jeder
Revierpachter oder Eigenjagdbesitzer ganz bestimmte Vorstellungen bezuglich
Hohe und Struktur des seinenl Revier angemessenen
Rehwildabschusses. Schliel3-

lich ist er es, der den Abschusspla~lausfiillt. Die Behorde setzt ja nur die
Bestatigung darunter. Ob und
wie der Abschuss dann
tatsaclilich vollzogen wird,
dariiber gibt es kaum irgendwo eine echte ,,wasserdichte"
Kontrolle. Also, so sagen die
einen, lasst sic11 auf dieses
Stiick Behordenpapier schad10s verzichten. Die anderen
wollen am liebsten wieder
Wildursprungszeichen und
-scheine einfiihren, die es
ubrigens mancherorts immer
noch gibt. Dass es ohne funktioniert, zeigen jene Reviere

Jagd auf den roten
Boclc - ob niit
Jagdfulirer oder auf
eigene Faust durfte
in allen Jagdlandern
nahezu gleich sein.
Unterschiedefinden
sich aber immer
wieder in der Jagclpraxis, ebenso in den
Jagdzeitenwie aucli in
den vorgescliriebenen
I<ogellcalibernoder
gar in der Verwvendung
von Schrot.

-

Bayerns, die im Rahmen
eines Pilotprojekts auf den
Abschussplan verzichten.
In GroRbritannien kann jeder
Revierinllaber so viele oder
so wenig Rehe schieljen wie
er will. Den Staat interessiert
das nicht, irgendwelche Verbande oder sonstige Organisationen geht es auch nichts
an. Trotzdem - oder gerade
deshalb? - wachsen in GroRbritannien iiberragend gute
Rehbocke.
Auch die Schweiz ist liberal.
In einigen Kantonen werden
im Abschussplan nur Rehe
genannt - ohne jede Auftei-

lung in mannlich oder weiblich, alt oder jung. Die Dane11
gehen einen Mittelweg und
teilen den Abschussplan in
Bocke, weibliche Rehe und
Kitze auf. So wird es ja auch
in einigen deutschen BundesIandern gehandhabt. Die Extremposition nehmen andere
Lander ein, die im Abschussplan sogar zwischen mannlichen und weiblichen Kitzen
unterscheiden. Der Vollstandigkeit wegen muss noch an
den Sondenveg der Niederlander erinnert werden. Dort
gehort das Re11 nicht meln
zuln jagbaren Wild. Es unter-

steht dem Naturschutz und
darf nur im Ralllne~l von
Ausnahmeregelungen bejagt
werden.
Die alteren bundesdeutschen
Jager erinnern sich noch an
die Zeiten, als die Rehbocke
in Klassen eingeteilt waren.
Da gab es unter anderem Ia
und I b, I1 a und I1 b. Die Ab-

schaffung dieser Klassen
fiuhrte teils zu heftigen
Protesten und Diskussionen. Von Freiheit
und SelbstverantworJager nichts wissen
und schon gar nicht
von einer Jagd nach
wildbiologischen Erkenntnissen.
Auch in den meisten
Schweizer Kantonen gibt es
nur ,,RehbockeU, ohne jede
Unterteilung. Aber der Aargauer Rehbock schaut nicht
anders aus und ist nicht
schwacher als jener in
Oberosterreich. Und der
Liechtensteiner Bock steht
einem Karntner oder Steirer
auch nicht nach! 1111 Gegensatz hierzu stellen einige
osterreicl~iscl~eBundeslander, die sich nicht einmal n i t
einer ,,ZweierteilungL', also
der Unterscheidung in Jahrlinge und Mehrjahrige, anfreunden konnen.
Alters- und Giiteklassen hatten im osteuropaischen
Raum, wo die Jagd weitgehend sozialisiert war, vie1
langer eine Rolle gespielt als
im Westen. Klassen waren
und sind lnancherorts noch
heute das Mittel, um Mitglieder von Jagdgesellschaften
oder Jagdvereinen zu reglementieren. Wer einen
,,falschen" Bock geschossen
hat, wird ,,gesperrtC'.. .
Auch wenn man sich mit
Parolen wie ,,Zahl vor Wahl"
nicht anfreunden kann, so ist
doc11 nuchtern und sachlich
festzustellen, dass die starksten Geweihe Europas zwischen den Lauscllern von
Bocken wachsen, die in absolut klassenlosen Rehgesellschaften leben - etwa in GroRbritannien oder Schweden!

detaillierte Vorgaben, die - anders als bei uns auch streng von .
der kantonalen
Wildhut
uberwacht
werden.
Dennocll erfullen
die Schweizer Jager ihre Abschusse,
wenn auch gelegentlich mit einer kurzen

A 1 inallen
europSischen
~ g ~indellen
d ~
Reitwildbejagt
wird, llat sich ein
landestypisches
Traditionsbewusstsein
herausgebildet.

~

~

,

Jahrhundert sozialistisch regierten Lander verboten die
Herbstjagd auf den Bock Deutschland und dsterreich
eingeschlossen. Alle nicht sozialistischen Lander erlaubten
sie. Aber jetzt wollen wir uns
wirklich nicht an dieser Frage
festbeioen. Scl~lieRlicl~
gibt es
ja auch noch weibliches Rehwild und Kitze beiderlei Geschlechts. Auch hier driften
die Regelungen weit auseinander. In Deutschland endet die Jagdzeit f i r Ricken
und Schmalrehe nacll Bundesrecht am 3 1. Januar, die
der Kitze sogar erst am 28.
Februar. In den meisten europaischen Landern wird das
als absolut unwaidmannisch
und tierscl~utzwidrigangesehen - im Hochwinter die armen Rehe jagen ...!
Verstandnis findet man am
ehesten bei den Jagdkollegen
der Niederlande oder BelTraditionsreich
giens. Dort durfen Rehkitze
Die Tradition der Herbstbe- (wie bereits gesagt, in
jagung der Rehbocke hat sich Holland kein jagdbares
in vielen europaischen Lan- Wild!) sogar im Marz gedern erhalten. Sie gilt nach schossen werden. Im benachwie vor in Skandinavien, aber barten Luxemburg ist hingeauch in Frankreich und in der gen fast vier Monate friiher
Schweiz. Allerdings ist in Schluss - am 1. Dezember. In
den meisten ,,Herbstjagd-Lan- den meisten europaischen
dern" der Trophaenkult noch Landern endet die Rehwildreichlich unterentwickelt. EU- jagd grundsatzlicl~ am 31.
ropa ist in dieser Frage sauber Dezember. Dann sol1 das
geteilt. Alle im vergangenen Wild seine Ruhe haben.

Signifikante Unterschiede
gibt es aucll beim Beginn der
Jagdzeit. In Deutschland durfen inzwischen Rehbocke und
Schmalrehe nach Bundesrecht bereits ab 1. Mai erlegt
werden. Dabei war vor einern
Vierteljahrhundert das Geschrei noch groR, als die
Schusszeit auf den 16. Mai
vorverlegt wurde. Angeblich
lassen sich im Friihjahr Ricke
und Schmalreh nur unzureichend unterscheiden. Doch in
einigen osterreichischen Bundeslandern (und nicht nur
dort) diirfen ab 1. Juni sogar
Ricke und Kitz geschossen
werden. Dabei ist ein Teil der
Kitze zu dieser Zeit noch gar
nicht geboren.

Ein anderes System
Einen vollig anderen Weg
gehen die Schweizer Patentjagdkantone. Dort haben alle
Rehe (Bock, weibliche Stucke
und Kitze) nur drei Wochen
Jagdzeit im September, zusammen mit Rot- und Gamswild. Meist gibt es aber
wahrend der kurzen Jagdzeit
auch noch Schontage, an denen nicht gejagt werden darf.
Es darf trotzdem nicht wahl10s geschossen werden. Viel-

nes Wissens das einzige europaische Land
mit Revierjagdsystem,
das die Rehwildjagdzeiten landesweit und ausnahmslos vereinheitlicht
hat. Dort durfen Rehe, unabhangig von Geschlecht
und Alter, voln 1. Juni bis
31. Dezember erlegt werden. In Frankreich schert
nur das Elsass aus.
In England und Wales beginnt die Jaedzeit auf Rehbocke gar a h 1. April. Da
sind sie grau wie Esel und
haben nicht selten noch Bast
im Gehorn. Das wiederum
scheint erstaunlicherweise
manchen Jagdgast vom Festland nicht weiter zu storen,
welcher der dicken Bocke wegen in1 zeitigen Friilljahr anreist. Das weibliche Wild darf
vom 1. November (ein Tag
zuvor endet die Bockjagd) bis
Ende Februar bejagt werden.
Die Ungarn haben die Jagdzeit auf Rehbocke in den
vergangenen Jahren mehrfach geandert. Noch vor wenigen Jahren began11 sie am
1. Mai. Vor etwa zehn Jal~ren
war es gar verboten, die so
genannten ,,Kugel reifen
Bocke" vor dem 1. August
zu bejagen. Nach zwei Jahren lien man davon wieder
ab. Aus ,,taktischenC' Grunden beginnt die Jagdzeit
jetzt wieder am 15. April.
Die Schweden lassen ihre
Bocke erst ab d e ~ n16. August
bejagen (mit Ausnahme weniger Provinzen) und die
Danen, um noch ein Beispiel
zu nennen, durfen Bocke
,,nur" vom 16. Mai bis 15.
Juli, aber dann noch einmal
(auch mit Schrot) von Oktober bis Mitte Januar im Rahmen der Jagd auf weibliches
Wild erlegen.

W a n t ~w i r d w o R e h w i l d g e i a g t ?
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-' * -' Gilt nicht irn Elsass

Schmalrehe

Kitze
"7

Marzjagd nur in Scliottland
1
B ~ ~ n d e s g e s egilt
t z nicht in allen Provinzen
,pEs gibt kein Bundesgesetz, erhebliche Unterschiede in den L2nd
' ' ' Rehwild ist keine jagdbare Wildart
fl
. - Geri~igeItantonale Unterschiede, Beispiel Kanton Aargau
l'i"Kleine zeitliche Unterschiede zwischen den Kantonen, insbesondere bezuglich Schontage
I
.$1 In einigen schwecliscl'~enProvinzen sirld die Jagdzeiten Iturzer. Vor dern 1.Oktobei' dijrfen nur
und Ar~sitzerlegt werden.
F'? Es werden nut. Bocke geschossen
'2 Da sich Jagdzeiten jederzeit andern konnen. wird
k i n e GewGIlr i i j r ciie al<luelle Riclitigkeii ijbernornmeni

Die deutschen Jager gelten in
Europa keineswegs als Alleinbesitzer der Waidgerechtigkeit. In1 Gegenteil! Vielen
europaischen Jagern ist es
absolut unverstandlicli, dass
wir - wie die Jager der ehemals sozialistischen Staaten so unwaidmannisch sind und
die Rehe wahrend der Brunft
bejagen. Die Mehrlieit hielt es
bisher fur ein Gebot der
Noblesse, das Wild walirend
seiner hohen Zeit init der Jagd
zu verschonen. Allerdings
sind in Europas Jagd gegenwartig ,,GermanisierungsTendenzen" festzustellen. So
wird die lange verponte Som-

I

alle Rehe
1

:"

merjagd auf den Rehbock
auch in Frankreich zunelimend popular.

Fazit
Unsere ,,RundscIiauL'hat gezeigt, dass es viele ,,Rehwildmodelle" in Europa gibt. Das
gilt f i r die Jagd wie fir die
Hege gleichermaI3en. Egal,
welchen Weg des Umgangs
mit Rehen wir bevorzugen, der
Blick in die Runde zeigt nicht
nur viele Moglichkeiten auf.
Wir sehen auch, dass Rehe mit
uns Jagern ,,fertig werden",
egal, was wir uns einbilden
und mit ihneti anstellen. Star-

a
2'

d

s'
kes gesundes Rehwild gibt es
vor allem dort, wo der Umgang mit illni unproblematisch
und recht naturnah ist.
BI-lwoHespeler.
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U1 VOR ORT
Vieles wurde schon in Angriff genommen, um
die Wildunfalle zu senken. Jetzt Iauft im ostsachsischen Bautzen ein audergwohnliches
Projekt.

p

uch irn Landkreis Bautzen betrachten Polizei, StraBenverkehrsbehijr=\ den und Jager den Anstieg der
LI Wildunfdle mit groBer Sorge.
Im letzten Jahr registrierte die Polizei irn
Kreisgebiet 600 Wildunfdle mit einem
Sachschaden von 730 000,- EUR. Fur die
Jager bedeutet das einen Wildbretverlust
von etwa 6 Tonnen Rehwild und 2,4 Tonnen Schwarnvild.
Blaue Widwarnreflektoren sollen die Zahl
der Unfdle jetzt drastisch senken.
Seit Mitte Mai des Jahres
werden die Strai3en irn
Landkreis mit diesen
flachendeckend ausgerustet.

Zum ersten Mal wird dort das StraBensystem
eines ganzen Landkreises flachendeckend
mit Wildwarnreflekoren eines neuen Typs ausgerustet.

Initiator ist ein Jager

Wildabwehr an Strden weiBes Reflek
tionsmaterial angewendet. Neuere Unter
Initiator der Aktion ist PROF.DR. DIETER suchungen ergaben, dass Blau vom Scha
ROST,Jager und Geschaftsfiihrer der Wei- lenwild als regelrechte Schreckfarbewahr
terbildungsakademie fiir Fiihrungskrafte genommen wird. Auf der Grundlage diese
LOHNER
der Wirtschaft Crostau. Durch eine Presse- Erkenntnis entwickelte KONRAD
meldung wurde er auf die weil3-blauen den halbrunden Reflektor, der mit eine
Reflektoren aufmerksam, die mit grogem mikroprismatischen Reflexfolie, so wie di
reflektierenden StraBenschilder, ausgestat
Erfolg in Bayern zum Einsatz kommen.
DIETERROSTstellte die Verbindung zum tet ist.
Erfinder dieses Reflektorentyps, dem Das vom Fahrzeug auf die Folie treffend
Jager und Diplomingeneur Licht wird in einem Abstrahlwinkel vo
KONRAD LOHNERT in 1,s Grad l h g s des Strdenrandes zuriick
Bayreuth, her und geworfen, wodurch ein durchgehende
erfuhr von ihm Er- Lichtzaun entsteht.
staunliches uber Die jiingste Generation der ,,Lohnertsche
die
,,blauen Reflektoren" ist jetzt mit einer komplei
Blitze': Bisher blauen Folie ausgestattet, urn die Leucht
wurde
zur haft und damit die Abschreckungswir

Der Jager Dieter
Rost, der das Projekt
im Landkreis Bautzen auf die Beine
stellte, verschaffte
durch seine initiative auch 12 Langzeitarbeitslosen eine
sinnvolie Beschaftigung,
Landrat Harig (B.r.)
setzt den 1500.
Wildwarnreflektor

kung fiir das Wild zu erhohen. Der Erfolg
der blauen Reflektoren spricht f i r sich:
Die Meldungen aus 56 Revieren mit entsprechenden Teststrecken besagen einen
Wildunfallruckgang von 60 bis 73 Prozent.
In den Revieren, in denen liinger als zwei
Jahre die Reflektoren zum Einsatz kamen,
wurde kein Wiederanstieg der Unfallzahlen festgestellt.
Oberzeugt von diesen Fakten startete
DIETERROST im Landkreis Bautzen das
Projekt mit dem Namen ,,Erhohung der

als auch deren Montage ausfiihren. Die
Anbringung der ,,blauen Blitze" erfolgt an
den aus der Polizeistatistik herausgeflterten Unfallschwerpunkten im Kreisgebiet.
An diesen Abschnitten wird alle 50 Meter
an der strdenabgekehrten Seite eines jeden Pfostens ein Reflektor befestigt.
Nach Abschluss der Mdnahmen im September 2008 werden 10 000 dieser ,,blauen
Wunder" irn Landkreis montiert sein.
Das entspricht einer Gesamtstrdenliinge
von etwa 500 Kilometern.

Kontrolle
der Langzeitwirkung
Die Kontrolle der Langzeitwirkung der
Reflektoren erfolgt auf der Grundlage der
gemeldeten Wildunfdle der Polizei und
im Zusammenhang mit der Erfassung
Sicherheit im Strdenverkehr durch Sen- der Fruchtfolgen rechts und links der gesikung der Wildunfie'', fiir das die Weiter- cherten Strdenabschnitte.
bildungsakademie Crostau die Trager- Ganz konkret w e 8 noch keiner, wie sich
schaft iibernahm.
der im Landkreis Bautzen betriebene AufGemeinsam mit Projektleiter PETER wand auf das Wildunfallgeschehen ausNOACK,Vorsitzender des Verbandes der wirken wird.
Berufsjager SachsenIThiiringen, begann ,,Aber die Jager", meint PETERNOACK,
nun ein Marathonlauf durch die h t e r ,,sollten alle Moglichkeiten zur Senkung
und Behorden, urn die erforderlichen Ge- der Wildunfdle ausschopfen, auch wenn
nehmigungen fix die Montage der Reflek- am Ende die Erfolgsquote nur bei 40 oder
toren an den StrdenbegrenzungspfMen 30 Prozent liegt."
zu erhalten und die notwendigen Perso- ,,Wenn alles gut lauft", hofft DIETERROST,
nal- und Sachkosten zu sichern.
,,konnten die ,blauen Blitze' auch schon
bald in anderen ostsachsischen LandkreiUnterstutzung durch Landrat sen, 2.B. Niederschlesische Oberlausitz
oder Sachsische Schweiz, das Wild von den
Als Glucksfall bezeichnen es beide, dass Strden abschrecken. Die Verhandlungen
der Bautzener Landrat MICHAELHARIG dazu laufen vielversprechend."
I
(CDU), die Schirrnherrschaft uber das R.S.
auch arbeitsmarktpolitisch bedeutsame
Projekt ubernahm und so manche Tiir Weitere Info: Prof. Dr. DIETERROST
offnete.
Tel. 03592-3828-0
Zur Umsetzung des Projektes sind jetzt 12 E-Mail: wac.crostau@t-online.de
Langzeitarbeitslose (Hartz IV) eingesetzt,
die sowohl die Fertigung der Reflektoren

Michael Harig (CDU),
Landrat des Landkreises
Bautzen
Was sind Griinde, die Sie bewogen haben,
die Schirmhernchaft iiber das Projekt zu
ubernehmen?
Jeder Wildunfall ist einer zu viel. Der
Schutz von Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer, der von Sachwerten
und natijrlich auch der des Wildes
muss unser aller Anliegen sein.
Mensch und Wild sind Lebewesen,
Kreaturen und SchBpfung. Damit ist
der Bogen bis zum Natur- und Artenschutz gespannt und der JBger ist
nicht nur Partner der Natur, sondern
auch der Sicherheit.
Welche Mittel flieBen in das Projekt?
An Sachkosten wurden durch den
Landkreis ca. 25 000,- EUR bereitgestellt. Die Kosten fur das Gesamtvorhaben, vorerst fur 6 Monate konzipiert, betragen ca. 60 000,- EUR. Davon werden vom Amt fur Arbeit und
Soziales 35 000,- EUR getragen. Ich
betone: Eine fur alle Beteiligten sinn
volie Verwendung Bffentlicher Mittel.
Wie werten Sie die Tatsache, dass sich Jager an die Spitze eines solchen Projektes
stelien, in dem es nicht nur um Natur- und
Tlenchutz, sondern auch um Verkehrssicherheit und Arbeitsmarktpolitik geht?
Jager im Allgemeinen sind BuRerst
engagierte Menschen. Eine Gemeinschaft lebt von den Menschen, die
mehr als der Durchschnitt bereit sind,
zu leisten. Engagierte Menschen denken i b e r den beriihmten Tellerrand
hinaus, vor allem auch Jager.
Warden Sie lhren Amtskollegen in anderen
Landkreisen empfehien, ebenfalls derartige Projekte zu unterstiitzen?
Ich will Gleiches nicht nur empfehlen,
sondern dringend darum bitten, unserem Beispiel zu folgen. Wild und Unfallgeschehen orientieren sich nicht
an Kreisgrenzen.
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L. Goudzwaard en H.H. Bartelink, Leerstoelgroep Bosteelt en Bosecoloyie.

Effecten van dunning en vraat op spontane
verjonging in eiken-dennenbossen
Spontane verjonging van
gemengde loofbossen op
de hogere zandgronden
komt weinig voor: veel
loofboomverjongingwordt
zodanig afgegraasd dat het
boomstadium niet bereikt
wordt. Dit belemmert de
toename van loofboomsoorten en de ontwikkeling
van de Potentieel
Natuurlijke Vegetatie, zaken
die vaak expliciet in de
beheerdoelstellingenzijn
opgenomen. Naast
begrazing (herbivorie) is
ook licht een belangrijke
sturende factor waarmee
men (door dunning) de
groei en de onderlinge
concurrentieverhoudingen
van bomen kan
bei'nvloeden."Door dunning
ontstaat een meer open bos
met als direct resultaat een
toegenomen
lichtbeschikbaarheid in
de kroonlaag en op de
bodem.

1I '

r

Wagerlingen Universileit

2. Wal is de invloed van herbivorie op de bodernvegelatie en
sponlane verjonging van bornen?
Het onderzoek is uilgevoerd in
twee aansluitende bospercelen
in de Beheereenheid Ugchelen
met een individuele rnenging van
grove den, Zomereik en Wintereik in de leeftijd van 70-74 jaar.
De kruidlaag beslaat grotendeels
uit Blauwe bosbes, een slruiklaag is afwezig. De bodern is een
rnalig ontwikkelde hollpodzol me1
11% leern. De rneesl voorkornende zoogdieren zijn: edelhert, ree,
wild zwijn en bosrnuis, die allen
loofboomverjonging begrazen. In
de twee proefterreinen zijn vier
proefvlakken, onderscheiden in
novernber 1986. Het cenlrale
deel van h9t proefterrein, ter
grootte van 60x60 meter, is in de
winter van 1986187 ornrasterd orn
grote herbivoren buiten te houden. Het dunningspercentage in
de lotaal 8 proefvlakken is 0, 16,
36,53,57,57,69 en 83% van he1
grondvlak. Het houl is na velling

uilgesleepl en afgevoerd. Dwars
door de 8 verschillende cornbinaties van dunningsinlensiteit (4)
en begrazing (2), zijn 2 transecten gelegd (Fig. 1)

Figuur 1. Scliematische weergave
van de proefopzet in 10A en 258.
Getoond wordt 1 ~roelterreinme1
daarin 4 proeivlakken, doorsneden
door 2 transecfen

Figuur 2. Scliernalische weergavp
van de Itwadraten voor vegelatmopnarne in een transect

G
>

Vegetatie
Langs de rniddenlijn van elk
transect is in kwadralen van 2x2
meter (Fig. 2) de bedeltking van
hogere planlen in de kruidlaag
volgens de schaal van Londo genoteerd.
Bosstructuur
De bosstructi~ur is geinventariseerd rniddels lransecllelteningen, diameter- en hooglernelingen.
Verjonging
De sponlane verjonging is in de
zomer van 1987, 1993 en 1999
ge'invenlariseerd volgens de rnelhode Londo, legelijk met de vegelalie. Aanvullend is in juli 1999
per proefvlak vastgesleld welke
individuen (bornen en slruiken)

In 1983 is een onderzoek gestart
met als doe1 he1 analyseren van
de effeclen van dunningsingrepen en vraat op de bosontwikkeling. Dit arlikel beschrijft de belangrijkste resullalen.

Doel, terreinbeschrijving en
proefopzet
Het in 1983 geslarte onderzoek
naar cle effeclen van dunningsingrepen en vraat op de bosonlwikkeling werd gericht op rnengingen van inlandse eik en grove
dei De onder70eksvragen luidden:
1. Wal is de invloed van dunning
op bodemvegelatie, bosslructuur
en verjonging van bornen?

' 1

1:
I

zich na de instelling van de proef
hebben gevestigd, waarna de
aantallen per boom- en slruiksoorl zijn vastgesteld en de
hoogle van de individuen is gernelen.

Resultaten
Vegetatie
Blauwe bosbes en Bochtige
smele zijn de rneest algemene
soorten. Daarnaast komen Struikheide, Liggend walslro, Smalle
stekelvaren en Gewone braam
voor. Zowel de openheid van de
opstand als begrazing blijken de
vegelatie duidelijk te bei'nvloeden. Bovendien is er sprake van
een verandering van de vegetalie in de tijd, waarschijnlijk het gevolg van het dichtgroeien van het
ltronendak enlof het ontstaan van
een tweede elage (berk).

afname van de bedekkingsgraafl
van bosbes. Daar staat tegenover dat binnen het raster de bedekking door Gewone braam is
toegenomen.

Vegetatie binnen het raster
Binnen het raster is de bedekking
door Struikheide, Bochtige smele
en Liggend walslro tussen 1987
en '1999 sterk afgenomen, onafhanltelijk van he1 dunningsregime. Bochtige smele is zelfs bijna
getieel verdwenen. Het voorkomen van de Smalle stekelvaren is
eveneens in alle proefvlakken
slerk afgenomen, behalve in het
ongedunde proefvlak. In zeer
dichte opstanden, die met een
lweede boomlaag van jonge berken, is bovendien sprake van een

Vegetatie buiten het raster
Buiten het raster is, mede onder
invloed van vraat, tussen 1987 en
1999 een'afnarne geconstateerd
bij Srnalle stekelvaren (in de gedunde proefvlakken), Liggend
walstro, Bochtige smele en
Struikheide (in 1999 geheel verdwenen). De bedekking door
Blauwe bosbes en Adelaarsvaren is toegenornen. In het ongedunde proefvlak is bovendien
een loename geconstateerd van
Smalle stekelvaren. De toename
van Bosbes en Adelaarsvaren

buiten het raster is te verklaren
door de grotere lichtbeschiltbaarheid na dunning, er is weinig
lichtconcurrentie ontslaan met
boornvormende soorten uit de
verjonging
Boomvormende
soorten zijn we1 aanwezig, maar
door vraat zijn ze klein gebleven.
Buiten het raster is de bedeltking
van bosbes gemiddeld 67% binnen het raster 46%. Blijkbaar
weegl liel voordeel van extra licht
op tegen de consequenlies van
vraal. Gewone braam ltomt buiten het raster slechts in BBn opnamekwadraat voor vanwege
vraat door herbivoren. Bochtige
smele is ondanks de invloed van
vraal nog sleeds aanwezig; de
groolste bedekking kornt voor in
de sterksl gedunde proefperken.
Bosstructuur
In 1985, voordat de dunning uitgevoerd werd, varieerde het
grondvlak in de proefvlakken
tussen 31 en 41 ni'lha. In de
proefvlakken is vervolgens een
dunning uitgevoeld met een
grondvlakreduclie varierend van
16 tot 83%, in Ben proefvlak is
niet gedund.
Fig. 3. Onlwikkeling van liel lolale
grondvlak in de proefvlakken (ussen
1985 en 1999.
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Fig 4 Het aanlal lichleisende (tolaal van Ruwe berk, Glove den en Zonlereik) en 111eerscliaduwverdrageiide born~ri
(lolaal van Wrnlereik en Beuk) per Iieclare in de verjonging,A niel begraasd en 8 we1 begraasd

In alle 8 gedunde proefvlakken is
het grondvlak sinds de dunning
in 1986 weer toegenomen (Fig.
3). Opvallend is dat ook in Iiet in
1986 niet gedunde proefvlak het
grondvlak nog steeds toeneemt.
Uit figuur 3 blijkt dat de grondvlakbijgroei in alle proefvlakken
in dezelfde orde van grootte ligl.
De dunningsintensiteit heeft blijkbaar geen invloed op de grondvlakloename.
Grove den heeft de grootste dominarite hoogte van 20,9 rn.
Wintereik en Zomereik zijn resp.
19,O en 17,8 meter hoog. Grove
den en Winlereik hebben de
snelste dorninante hooglegroei
van 23 crn per jaar tijdens de
laatste 4 jaren, Zomereik groeit
me1 3 crn per jaar nauwelijks
rneer in de hoogte.

Spontane verjonging
Na de dunning zijn kansen ontstaan voor spontane verjonging
van bomen doordat meer zonlicht op de bosbodem kon doordringen. De door het uitslepen
van de stammen ontstane bodemverwonding heeft bovendien
gezorgd voor een kiernbed.
Binnen het raster is geen vraal
door grote herbivoren opgelreden, de ontwikkeling van de
spontane verjonging verschilt
daarom met die buiten het raster.
Figuur 4 geeft het verschil in aanlallen lichteisende en schaduwverdragende jonge bomen weer
binnen (A) en buiten het raster
(6). Lichteisende bomen kunnen
in hun jeugdfase alleen overleven
onder een ruime opening in he1
kronendak, schaduwverdragen-

de bomen kunnen lijdens hun
jeugd overleven in de schaduw
van tiel kronendak. Binnen Iiet
raster zijn voornarnelijk lichteisende bomen aanwezig, waarvan
de hoeveelheid posilief is gecorreleerd met de dunningsintensileit. Bij sterke dunning, waarbij
meer dan 50% van het grondvlak
is weggenornen, ligt he1 aanlal
lichteisende bomen in de verjonging hoog (600-1600 per ha). Er
zijn weinig schaduwverdragende
bomen in de verjonging aanwezig: de hosveelheid is niet gecorreleerd met de dunningsinlensileit (Fig 4)
Uit figuur 5 en 6 blijkt dat Ruwe
berk veel voorkornl en goed
groeit in de perken zonder hegrazing met een laag grondvlak.
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dus waar sterk is gedund. De andere lichtminnende soorten grove den (300lha) en Zomereik
(600lha) zijn slechts spaarzaam
aanwezig als er veel berken aanwezig zijn (fig. 5A, bij G=15 en
G=6). Bij een klein aantal berken
zijn grove den en Zornereik goed
vertegenwoordigd (fig. 5A, bij
G= 14 en G=13) (aantallen gemeten 13 jaar na dunning). Onder
invloed van begrazing blijft het
aantal berken klein en hun hoog-
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te gemiddeld lager dan 1 meter;
Zomereik komt gemiddeld in gelijke aantallen voor zowel in begraasd als in niet begraasd terrein, ze blijven door begrazing
zeer klein.
Zowel van Wintereik als van Beuk
zijn rneer exemplaren aanwezig
in de wel-begraasde terreinen
dan in de niet-begraasde lerreinen. Beide soorten zijn in de begraasde terreinen we1 lager gebleven, Beuk is de enige soort
NEDERLANDS B O S B O U ~
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die onder invloed van begrazing
boven de vraalgrens is uitgegroeid, met meerdere exemplaren boven 2 meter. De gemiddelde hoogte van Winlereik en Beuk
is in de open perken niet groler
dan in de dichte perken.
Er is weinig verschil in aantallen
Lijsterbes en Vuilboom in de we1
en niet-begraasde terreinen, het
hoogteverschil is we1 groot (fig. 9
en 10).
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Fig 9. He1 aantal exemplaren shuil~vormendesoorten. A niet begraasd en 6 we1 begraasd

Fig. 10. De hoogle van de struikvorrnende soorfen, A niet begraasd en 6 we1 begraasd

Conclusies
Uil bovenstaande zijn enkele algemene conclusies le trekken
over het effecl van wild en van
dunning op de kansen voor naluurlijlte verjonging:
Begrazing door grote herbivoren
zorgt voor een vermindering van
lichtconcurrenlie van loofboomopslag met de bodemvegetalie,
een snellere loename van de bedekking van Blauwe bosbes en
een geringere afname van Bochtige smele vergeleken met de situatie in niet-begraasde terreinen.
Slerke dunning in dit bostype
leidt lot een spontane verjonging
van diverse boomsoorten, waarbij de lichleisende soorten Ruwe
berk (1400 /ha), Zomereik (600
/ha) en Grove den (300 /ha) het
lalrijkst zijn (aantallen gemeten
13 jaar na uitvoering van de dunning). Meer schaduwverdragende soorlen als Wintereik en Beuk
komen in kleinere aanlallen voor
en lijken bovendien minder af-

hankelijk van de openheid van de
opstand.
Buiten de invloed van grote herbivoren is Ruwe berk de snelst
groeiende soort in de verjonging
en vorml een tweede boomlaag.
Grove den en Zomereik groeien
veel langzamer en zijn rninder talrijk.
Ruwe berk be'invloedt de andere
lichteisende soorten Zomereik en
grove den, en mogelijk ook de
Beuk. Berk onderschept veel
licht op 3 tot 6 meter hoogte. De
lichtbeschikbaarheid voor de
soorlen grove den en Zomereik
wordt daardoor zo klein, dat het
aanlal laag blijft dan we1 terugloopt en de hoogtegroei langzaam verloopt.'
De wilddruk is dermate hoog dal
spontane verjonging slerk belemmerd wordt. Bovendien be'invloeden de grole herbivoren de
samenstelling van de verjonging.
Beuk en Winlereik worden minder bevreten en dus bevoordeeld
boven Berk, Zornereik en grove
NEDFRLANDS BOSBOUW TIJDSCIiRlFT 7001
.

den. Buiten het raster zijn grolere
aanlallen van Winlereik en Beuk
aanwezig dan binnen he1 raster,
waarschijnlijk als gevolg van verminderde berken-concurrenlie.
Binnen Iiet raster zijn Ruwe berk,
Zomereik, Wintereik en grove
den in grolere aanlallen aanwezig clan buiten he1 raster
Lijslerbes en Vuilboom worden
sterk bevreten: dit heeft weinig
gevolgen voor de aantallen individuen, maar grole gevolgen
voor de hoogle van de slruiltlaag~
beide soorten kunnen alleen
doorgroeien bij sterke reduclie
van de begrazing.
Bij uitsluiting van begrazing onlstaat een verjonging, gedomineerd door Ruwe berk in de
boomlaag en Lijslerbes in de
slruiklaag. Beuk verloonl een relatief snelle hoogtegroei, vooral
onder niet-begraasde omstandigheden, en kan op lange termijn (ook bij de huidige wilddruk)
Iiet bos op de7e groeiplaats
gaan domineren.
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Von Ingrid Hucht-Ciorga
Die Forschungsstelle fur Jagdkunde und Wildschadenverhutung beschdftigt sich schon seit ihrer Grundung mit dem Konfliktfeld, das mit dem
ansteigenden Verkehrsaufkommen und fortschreitender Landschaftszerschneidung durch Verkehrswege zunehmende Bedeutung erlangte. Im
Rahrnen eines Wildunfallforschungsprojekt~im Kreis Borken wurdenjetzt
Unfallschwerpunkte mithilfe eine; ~eoinformationss~stems
lokalisiek In
Zusammenarbeit m i t Kreisverwaltung und Jagerschaft sollen mogliche
Ursachen ermittelt werden, um die Zahl der Wildunfalle zu verringern.

I

forst unter Mitwirkung der forschungsstelle gebaut

Aktuelles FOrschungs~roJekt
jrn Kreis 'Orken

Seit
2005 betreut die
sthurigsstelle ein Wildunfallforschungsprojekt im Kreis Borken und arbeitet dabei
eng ,ti
der Kreisvewaltunq Borken, der
~ r e i s j ~ ~ e r s c h und
a f t dern iandesbetrieb
StraBenbau NRW zusammen. Das Ziel ist,
ters~rchungenuber die Wirksamkeit von die Wildunfallsituation im Kreisgebiet zu
Vorreiter Nordrhein-Westfalen
Wildwarnreflektoren und die Eignung von erfassen, zu beurteilen und geeignete
bei der Wildunfallforschung
Wilddurchlassen im Auftrag des Bundes- Mafinahmen zur Wildunfallverhutung umDas Therna hat in der torschungsstelle ministers fur Verkehr [5]und Versirche zur zusetzen. DarOber hinaus sollen die Zusarneine lange Tradition. Schon 1964 verof- Wirksarnkeit eines Duftzaunes [4].Verhal- menarbeit der betroffenen Institutionen
fentlrchte cler danialigc Leiter Dr. EHHARD tensbiologische Untersuchungen behan- auf Kreisebene gefordert, vorhandene DaUECK~HEAANM
die erste grundleger~deArbeit dclten das Verhalten der Schalen~vildarten tenquellen effektiver ausgewertet und die
wildbiologischen Hintergrunde bekannt
uber den Umfang der Verkehrsverluste irn StraOeriverkehr [6,71.
Beeinflusst von der Forschur~gsstelle gemacht werden.
b e i ~ njagdbaren Wild und den durch Wild
Im ersten Schritt galt es eine ~bersicht
verursachten Verkehrsclnfallen aufgrund wurdcn 1967 Sachsch3den bei Kollisionen
cincr Fragebogencrheburig i n den Staats- niit Haarwild in die Teilkaskoversicherung Ober das Wildunfallgeschehen irn Kreisgeforstbetrieben ilnd groBen Priv~tforstvcr aufgcnomrnen; rnitgewirkt wurde auch biet zu erhalten und besonders betroffene
waltungen in Hessen, Nordrhe~n-Westfalen bei den Richtlinien zur Sicherung von Bun- StraBenabschnittezu identifizieren [I). Laut
desfernstraoen rnit Wildspcrrzauncn und Jagdstatistik wurdcn irn Kreis Borken in den
und Rheinland-Pfalz [8].
Dre stergende Zahl der Wildunfalle ver- bei Merkblattern und BroschC~renfur den Jagdjahren 1994195 bis 2005106 insgesamt
anlasste 1968 das Bundesminlsteriirm fur Kraftfahrer. AuBerdern uriterstutzt die For- 64 033 Wildtiere als Verkehrsverluste geErnahrung, Landwirtschaft und Forsten, schungsstelle die zustandigen Behorden rneldet, darunter 13 295 Rehe. Beirn Rehdre Unfllle durch Wild an Bundesfernstra- bei StraBenhauvorhaben: Beim Neubau der wild betrlgt der Anteil der Verkehrsverluste
Ben zu errnitteln In Nordrhein-Westfalen A 45 (Sauerlandlinie) zurn Beispiel votierte durchschnittlich 30 % der jahrlichen Strecke
wurde daraufhin die Forschungsstelle be- die Forschungsstelle dafur, die Trasse nicht von insgesamt 3 000 his 4 300 StucklJahr.
auftrayt, f i ~ dds
r Jagdjahr 1967168 die erste durch die Taler, sondern iiber Lebensraurn Aufflllig ist der hohe Anteil von erv~achseflachendeckende Erhebung i n allen Revie- vernetzende Talbrucken zu fuhren; der ers- rieri Ricken (Abb. 1). Der Jagerschaft wurde
ren eines Bundeslandes durchzufuhren [9]. te Wildtunnel an einer nicht knotenfreien daher die verstarkle Bejagurig vorl weibSert dern Jagdjahr 1982183 werden in LandstraBe wurde an der L 158 irn Kotten- lichern Wild und Kitzen ernpfohlen [2].
NRW als erstern Bundesland die derkehrsverluste in den jahrlichen Strcckenmcl
dungen separat ausgewiesen. Neben den
Erhebungen zurn Unifang der W~ldverluste
wurden und werden in der Forschungsstelle MaOnahrnen zur Verrninderilng
der Wildverlurte entwickelt, erprobt l ~ n d
enlpfohleri [lo].So erfolgten 2.B. Un-

0 ; ~8,otajijir:
:
Dr I Hucnr-Ciory isr Reiereniin f3: PVtidOi.o.'cnj~e an der Forsch~rlgrsiellefur lagdkunde unJ
;*.iid~hadenverhuning~mLandesbemeb Wa:d und Hob
NUN
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Abb. I: Verkehrsverlustebeim Rehwild, Kreis Borken, Jagdjahre 1994/95 his 2 0 0 M 6
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Wildunfalle

Abb. 2: Wildunfallschwerpunkt K 35 Ahaus-Gescher. Kreis Borken. In die
Darstellung gehen alle Wildunfalle mit Rehwild ein, die von 1995 bis 2006
von der Polizei aufgenommen undgenau lokalisiert werden konnten. Die
Gesan~tzahlder verur~falltenRehe war noch wesentlich groBer.

Analyse mit
Geoinformationssystem
Seir 1995 sarnrnelt die Kreispolizeibehorde
Borken Angahen zu Wilduniallen irn Kreisgebiet rnit Ausnahme der Ar~tobahnenin einer elektronisch gefuhrten zentraleri UnfallDaten-Liste. Darin werden Ort, Zeitpunkt
und Wildart digital erfasst sowie Angaben
zu Personen- und Saclischaclen gespeichert.
Zur Lokalislerung con Unfallschwerpunkten
wurden Daten von fast 10 000 WildunfalIcn (81 % Rcliw~ld)der Jahre 1995 bis 2006
mithil.fe elries Geoinforrnatiorlssysterns ausgewertet 131. D~eserrnoglicht eine flachendeckende Gefahrdungsanalyse fur das gesarnte uberortliche StraBennetz irn Kr~isgebiet In Detailkarten wurden die elnzelnen
Unfallorte lokal~scertund dip gefahrdeten
Berelche abgegrenzt (Abb. 2).
Die Ergebnisse wurden mit den bctr.offenen Revierinhabern d~skutiert.Urn genauere Kenntnisse uber d ~ ebevorzugteri
Wildquerungsstellen und ~noglicheUnfallilrsachen zu bekornmen, werden an ausgewahltcn Wildunfallschwerpunkten Wild-

/

Abb. 3: MaRnahmen an der K35Ahaus-Gescher; Kreis Borken. Die Kombination von Warnschild und Richtgeschwindigkeit sol1 den Autofahrer zu
erhohter Aufmerksamkeit und angepasster Geschwindigkeit veranlassen.
Die Leitpfosten wurden im Abstand von 25 m montiert und mi? Wildwarnreflektoren versehen.

wechscl und Fahrtoi kartiert. UnfallverhuturigsrnaOnahrnen i ~ e r d c nden ortlichen
Bedingungen angepasst und rnitcinander
kornbiniert, darunter Warnschilder, Richtgeschwindigkeit (Abb. 3) oder Geschwindigkeitsbegrenzung, Wildwarnreflektoren,
Lehensraumberuhigung und -verbesserung, Anpassung der Bejagungsstrategie
und ~fientlichkeitsarbeit.Die MaBnahmen
weiden uber drei Jagdjanre bis 2010 fortgefiihlt. Die Erfalirunger~aus derr~Projekt
sollen in einen~Bericht auch anderen Landkreisen zuganglich gemacht werden.

Mobilitat ist ein Bedurfnis und eine Notwendigkeit im Leben. Das gilt fur den
Menschen ebenso wie fur die Tierwelt.
Das Wildunfallgeschehen wird von vielen
un:erschiedliclier Parametern beeiqflusst.
Einfache und pauschale Rezepte zur Verhinderung kann es deshalb nicht geben. Je
genauer die jeweilige Situation bekannt ist,
urnso eher ist es moglich, geeiynete MaOnahrnen zur Risikominimierung zu finden.

E~neKollision rnit Wild kann fur alle Beteiligten fatale Folgen haben. Die Entwicklung von Strategien zur Unfallvermeidung
i s t daher sowolil irn lntercssc dcr Vcrkehrssicherlieit wie auch aus Sicht des Wildes
erforderlich.
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Traditionen und Pionierverhalten - iiber die Probleme in den
Kernzonen der Rotwildbewirtschaftungsbezirke
Schlagworte/key words: Rotwild, Cervus cluy1tlr.s.Verhalten, Dispersion, Altersstruktur,
Wildbewirtscliaftung, Montabaurer t-lohe

I . Einleitung

*

Bezeichnend fir viele Rotwildvorkommen is1
die ungleichmaflige Vertcilung des Rotwildbestandes. 1-15ufig resultieren daraus divergicrcnde Interessenslagen und Zielsetzungen der verschiedeneti Nutzergruppen (Jagd Forst, Naturschutz, Freizeit, u.a.). Ein Beispiel fiir massive
Nutzerkontlikte, die nus der Konzentrierung
eines Rotwildbestandes im Kerrigebiet hervorgegangen si~id,ist die ,,Montabaurer Hohe", ein
rund 16.000 ha groRer Rotwildbewirtschaftungsbczirk in Mittelgebirgslage in RheinlandPfalz. So leben aufder.,Montabaurer Hohe" auf
etwa 4.000 ha Kerngebiet rund 80% des gesamten Rotwildbcstandes. Dagegen luben im Randgebiet auf etwa 12.000 ha nur wenige Rudelverbande. Das Kerngebiet ist ein beliebtcs Naherholutigsgebiet zwisclien den Stadten Koblenz
und Montabaur. Das Randgebiet hingegen ist
wesentl icli unzugangl icher und wird dadurch
voni Erholungsverkehr nur gering genutzt.
Nahrstoffreichere Buchenwald-Gesellschaften
bieten im Randgebiet ausreichend Nahrung,
zudeni littgen nalirungsattraktive. extensiv genutzte Ot'fenlandbereiche im Randgebiet. Und
dennoch hat sicli die Raumnutzung in den letzten 30 Jahren im Bereich des lieutigen Kerngebietes zunehmend konzentriert.

Der daraus resultierende Konflikt um das Rotwild der ,,Montabaurer Hdhe" llBt sich im wesentlichen anhand der nachfolgenden Aspekto
darstcllcn:
- Hohe Rotwildbestande auf' weniger als cincm Viertel des Bewirtschaftungsbezirkes,
auf der iiberwiegenden Flache ist Rotwild
nicht mehr bejagbar.
- t-loher Jagddruck nahezu iiber das gesamte
Jahr
- Kleine Jagdbezirke
- Hohe forstwirtschafiliche SchHden im Kerngebict
Da sicli der Konflikt der Kern-Rand-Gebiete in
vielen Rotwildvorkommen in verschiedenartiger Intensitat wiederfindet, sollen hier Schluflfolgerungen und Losungsansatze aus der Arbeit auf der .,Montabaurer Hdlie" vorgestellt
werden.

2. Zur Biologic des Rotwildes
Zum Verstlndnis des Kern-Randgebiet-Phanoniens werden hierfiir wesentliche Verhaltensweisen des Rotwildes vorangestellt.
Rudelhildrt~~g

Der Rothirsch ist eine sozial lebende Tierart.
lni Mittelpunkt der Rudelorganisation stehen
die fiihrenden Alttiere. Alttiere zeigen zeitlebends eine stabile Bindung an das miitterliche
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Streifgebiet, wahrend die heranwachsenden
Hirsche im dritten bzw. vierten Lebensjahr aus
den miitterlichen Streifgebieten abwandern.
Wesentliche Funktion der sozialen Lebensweise ist die Weitergabe von individuellen Erfahrungen an die nachfolgende Generation. Die
Lernfahigkeit des Rotwildes zusammcn mit
seincm heworragenden Erinnerungsvermiigen
sind hierfirr entscheidende Voraussetzungen.
Dcutliche Unterschiede existieren in der Struktur mln~ilicherund weiblicher Rudelverbinde:
Alttiere nutzen Streifgebiete, deren Kernzonen
mil denen ihrcr Muttcrtierc iiberlappen. Dadurch erwachsen innerhalb von Kahlwildrudeln stabile Verhindungen zwischen Muttertieren, Tochtern und Schwvestern. Im Rudel
selbst gibt es eine altersbezogene Hierachie
mit Leittierfunktionen, diejedoch weniger stabil erscheint als die Dominanzbczichungen
untcr Hirschen. OfTensichtliche Kriterien f i r
die Do~iiinanzunter Alttieren sind das Alter
und das Fuhren eines Kalbes. Die Bindung
zwischen den mutterlichcrseits verwandten
.Alltieren ist in der Regel von lgbenslanger
Dauer. Hirschtrupps weisen cine vie1 flexiblere Sozialstruktur als Weibchenverblnde auf.
im Gegensatz zu den Wcibchcnrudeln. die niitcinander venvandt sin4 sind die Hirsche befreundet. Die einzelnen Trupps bestehcn oft
ous Hirschen annihernd gleichen Alters.

Die Raumnutzung des Rotwildes ist traditionsgebunden und wird durch die Erfahrungcn
der alteren Weibchen bzw. der alteren Hirsche
bestin~mt.Der Sommerlebensraum der einzelnen Weibchcnverbande umfaRt etwa 300-500
ha. kann aber in Abhangigkeit von individuellen Neigungen, vom Nahrungsangebot sowie
aufgrund einer hohen Stiirbelastung niehrere
1.000 ha umfassen. So bewohnten im Nordwesten Danemarks eirizelne Alttiere in einer
Kiistendunenlandschafl mit mosaikartig durchsetzten Kiefernaufforstungen nach Beobachtungen einer dreijihrigen Studie Streifgebiete
von 3.000-4.000 ha, wahrend andere Alttiere
lediglich Streifgebiete von 230-330 ha nutzten. Der Aufenthalt in der offenen Dunenlandschaft war zudem individuell sehr unterschiedlich. Es gab Alttiere, die vornehmlich die Dij-

nenlandschart nutzten, und andere, die im selben Lebensraum bei gleichem Jagddruck nahezu reine WaldgHnger waren (JEPIWFN
1987).

Unter Dispersion versteht man im allgemeinen
die Abwanderung der Jungtiere aus dem mutterlichen/elterlichen Streifgebiet. Auffillig
beim Rotwild ist die unterschiedliche Neigung
der Geschlechter, abzuwandenl. Wahrend die
Abwandcrung der Minnchen ab dem dritten
Lebensjahr die Regel ist, verlassen Weibchen
nur ausnahmsweise das miitterliche Streifgebier. Wie im Rahmen einer zwiilfjlhrigen Studic auf der schottischcn Hebrideninsel Rhum
ikstgestellt werden konnte, wanderten in diesem
Zeitrahmen 30 O/o der Hirsche bis zum sechsten
Lebensjahr aus dem 1.200 ha groaen Untersuchungsareal ab. Gleichzeitig verlieaen lediglich acht Weibchen das Gebiet. was in etwa 1 %b
dcr cinjihrigen und Hltcrcn Weibcheti ent~
et al. 1982; Cr.l!rro~sprach ( C L~TTON-BROCK
BROW& ALBON1989)!
lnteressant ist die Feststellung. da5 die Zahl
abwandernderjunger Weibchen nicht stieg, obwohl am Ende der scholtischen Studie der Rotwildbestand auf eine Dichtc von 25 individuen/ 100 ha angewachsen war. Die Beohachtung
unterstiitzt die Vermutung, daR altere, erfahrene Alttiere kaum bereit sind die bis dahin erworbenen Raumkenntnisse aufzugeben und ihr
Streifgebiet zu verlassen. Nach den bisherigen
Ergebnissen ist davon auszugehen, daR die Abwanderungsrate von Alttieren so lange niedrig
bleibt. bis eine bestimmte Grenze der Ressourcenkapazitat uberschritten wird und nun
der gesamte Weibchenverband abwandert. Dagegen wanderten Hirsche vermehrt aus den
Streifgebieten hoher Weibchendichten ab. Hier
zeigt sich cine interessante Strategie der Weibchenverbande, wie sie auch von anderen Sauyetieren bekannt ist. Zuerst wandern die jungen
Mannchen ab, erschlieRen als Pioniere neue
Raume, und erst vie1 spiter folgen die Weibche~i
in die neuerschlossenen Lebensraume.

3. Material und Methoden
In den Jahren 1996- 1997 wurden die im Rotwildhewirtschaftungsbezirk ,.Montabaurer
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Hiihe" vorhandenenjagd- und forstwirtschafllichen Daten zusammengetragen. analysiert
und mit den Erkcnntnissdn dcr Literatur verglichen. Diskussionen mit den Jagdausiibungsberechtigten sowie Feldbegehungcn und Rotwildbeobachtungen im Jahresverlauf erginzten die Ergebnisse.
4. Ergebnisse

I

Ror ~tlildbejug~rng
Rotwild wird in zahlreichen Jagdbezirken
nicht vor der Brunft bejagt, um weibliclies Rotwild nicht aus dem eigenen Revier zu vergramen. Wihrend der Brunft wird auf starkere
Hirsche gejagt. Erst im Spatherbst wird rnit
dern Abschul3 des weiblichen Wildes begonnen. Der Abschul3sch\verpunkt des Rotwildes
liegt vor allem im Winter.
Die durch die Brunft bedingten Energicvcrlustc gilt es noch moglichst ini Spatherbst auszugleichen. Als energiesparende Strategie versuch1 das Rolwild seinen Stoffwechsel zu reduzieren und das noch verfiigbare Nahrungsangehot kleinrlumig zu nutzen. Dagegen bedeutet cine intensive Jagdausiibung von Noveniber bis Januar einen erhiihten Energieumsatz und eine riurnlich und zeitlich verringerte Nahrungsverfigbarkeit.
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In den Kernrevieren der .,Mo~itabnurcrHiihe"
wurden 1996197 auirund 7.000 ha 289 Sauen
geschossen, ein Drittel dicscr Strecke wurde,
ebenso wie in den lahren 1993-1995. in der
Sew- und Kilberaufzuchtpliase des Rotwildes
von Mai bis August erlegt. Eine weitgehende
~herlappungder Streifgebiete und die Kirrungsjagd des Schwarzwildes auf den Wildisungsflachen beeintluflt gerade im Fruhsommer das Verhalten weiblicher Rotwildverbinde, die in der Phase der K5lberaufzuclit besonders stiirempfindlich sind. Die Konsequenzen
sind Verinderungen in der Raumnutzung des
Rotwildes, aber vor allem eine Verschicbung
der zcitlichen AktivitHt und eine zeitlich begrcnzte Nahrungsverfiigbarkeit.
Wihrend der winterlichen Futterungsphase im
Dezember 1996 und Januar 1997 wurde ein
Viertel dcr Schwarzwildjahresstrecke erlegt;
betrachtet man die Winterabschiisse seit 1993,
so wurden in den beiden Wintermonaten DezemherfJan~~ar
seither sogar ein Drittel der gesarnten Sauenstrecke erbracht. Das Meiden
von Futterungen und Veranderungen im winterliclien Streifgebiet des Rotwildes sind nioglicherweise Folgen der winterlichen Sauenjagd.
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Das Rch wird vonl Ansitz aus bejagt. Die Rellwildbejagung findet im Schwerpunkt in alleri
Revicrcn der .,Montabaurer Holic" entlang iron
Grenzlinienstrukturcn stat(, die haufig durch
cine viclfiltige und reichhaltigc sung cliarakterisiert sind. Der haufige Einzelansitz entlang solclier Strukturen beeintluBt das Verhalten des Rotwildes, diese Bereiche trotz ihrcs
hohen und attraktiven ~sungsangcbotcswHhrend der Tageslichtphase zu meiden. Auch
wen11 dcr Rehabschufl mit 3-4 Rehen/ 100 ha
Wald f i r Mittclgcbirgslagen vergleichswcisc
nicdrig liegt, hat die ~eliivildja&igerade im
Friilisommcr mit dcm Beginn der Bockjagd zunlindest lokal Einflull auf die Raum-Zeil-Nutzung des Rotwildes. Die Rehstrecken der Ansitz-Druckjagden sind f i r den KehabschuU
ohne Bedeutung. 1996 wurde 3 O . L dcr Rehstrecke im Rahmen dcr Ansitz-Druckjagd erlegt.

Die Summejagdlicher Aktivititen in 60 Jagdbezirken. von wclchcn die Halfte weniger als
200 ha \Valdreviertlache umfrtsscn, lassen die
additiven Storeinfliisse der Jagd auf das RaumZeit-Vcrhalten des Rotwildes erahnen. Auf ungefahr 20 ha Rcviertljiche ist eine genutzte
Jagdcinrichtung vorhanden. Im Kerngebiet
existiert nichr als eine Maiskirrung jc 100 ha.
Die Zeitauftvendungen f i r die Schwarzwildund Rehwildbcjagung betragen hier bis zu 200
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Stundcn im Jahr, bezogen auf 100 ha Revierniche. Die Zeitauf\vcndungen f i r die Rohvildbcjagung sind hierbei nicht bcriicksichtigt.
Zudem uben haufig 2-3 Personen/ Revier dic
Jagd aus. Niclit dazu gereclinet ist dic Zeit, die
durch Fiitterungs-, tigliche Kirrungsvorlagen
und andcrweitige Arheiten, dic cincn Aufrnthalt im Rcvier bcdingen, beniitigt wird. Allein
die Scliwarzwildbejagung bcdingt im Jahr
lnehr als 100 Stunden Ansitz bezoge~iauf 100
ha. Dic Storungsintensitat fur das llotwild is1
aufgrund des nachtlichen Ansitzes jedoch unylcich hiiher 7u bewerten.

Trotz dcs Jagddrucks und der \~erglcichs\veise
hohen Freizeitnutzuny irn Kerngebiet dcr
,.Montabaurer Hohe" tendieren die weiblichen
Rotwildverbande nicht dahin, sich irn Randgebiet zu verteilen. auch wenn sich die Lcbensraumsituation dort f i ~Jra s Rotwild mindcstcns
cbcriso giinstig darstellt. Wcsentliclic Ursache
hiertir ist die festgefugte Tradition in der
Rauninutzung.
Der aktuell liolie Eingriff in die Jugcndklasse
und die weitgehendc Schonulig der Alttiere
festigt solcheTr;~ditionenund fordert damit die
Konzentratiorl der Mutterfa~nilienverbSndeim
Kerngebiet. Abwanderungen und Ncubesirdelungen der Lebensraume in1 Randgebiet werden durch die liolien Abschusse in der Jugendklasse verhindert.
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5. Diskussion

In eincm Rudclwrband sind dic individucllen
Neigungcn junger Weibchen zu weitriiumigen
' Abwanderungeli ungleich verteilt. Nicht jcdcs
Schmaltier und junge Alttier ist gewillt, das
Streifgebiet der Mutterfaniilien weitriumig zu
w~crlassen(LOWE 1966). Der hohe Jungtierabschu8 IaRt lctztcndlich nur wcnigc potcnticllc
Pionierindividuen am Lcben.
r f h i c o r r ~ i ~ r ~ ~ t r g g ~ ~c*~~c.ihlichc~n
Y~~r~~~egiet~
Rot , i - i l k s

Gehcn wir davon aus, daR der 13estand der
,.Montsbaurer Hiilic" im April 160 Altticrc uni-

faf3t. Der Zuwachs betriigt 90O41.d.h. im Friihsotnlner werden 140 Kalbcr geborcn. 35% der
Kalber ( 5 0 Kslber) werden im ersten Lebensjahr gcschossen. Die iibcrlcbcnden 90 Kiilbcr
\ferteilen sich - unter der Annahme eines GV
von 1 :I im lweiten Lebcnsjahrauf45 Sclin~altiere und 45 SpieRer.
Weniger nls ein Zehntcl dcr Schmalticrc neigt
nufgrund des individuell ausgepragten ,.\vandcrfrcudigcn" Charaktcrs das Streifgebiet delMutter in1 zweiten bzw. dritten Lebensjahr zu
vcrlassen (CLUI-ION-BKOCK
et a1 1982, CI.Ur.
TON-BKOC.I(
& ALUON
1989).lrn Lauf des zweitcn Lcbcnsjahrcs wcrdcn
der Schmaltiere (28 Schrnaltiere) erlent. Von 140 Kalbcrn
~ebcnin1 ~riihjahr'des&itten Lebensjahres
scllliefllicli noch 17 z\veijihrige \Veibchcn. Als
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i t ~ ~ f I ~I<tittfltc
f r r . ~III Rarrdgt*I~r~v~~~r
~Itd
111,rI ' i ~ ~ ~ i i t ~ r i ~ ~ ~ l itt.i,tri~t,r
~ ~ ~ i l ~ t(tic
t ~ ~t -~r r ~Z(,IIIIIC*Id~pr~t,I~ort,~ri*~r
hi ill it+^Ausgangssitui~t~un

160 Altrierc. in) April

%u\r~:rchs

110 Kfilhcr in1 Friihsr?nlmcr

\'crluste dutch Jagd i ~ nersrcn Lrhensjahr

50 Kilhcr

Situarion in1 crstcti Jilllr ~lncllder Gcburt

45 iiherlehendr Scllmalrierc

Verlustc durch Jogd iin zwuiten Lcbcnsj;~hr

28 cir~.ihhrcgc\\kihchcn

Situation im z\veilen Jahr nach der Cieburr

17 I?hcrlcbcniletwcijlhrigc IVcibrhcn

Potential an Pinnicrindividacn

2-5 ein- his zwcijiihrige \Vcihchcn
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Lebensjahr des Pionierindividuurns, das Kalb
wird jedoch als einjihriges Tier geschossen
und das Muttertier (Pionierindividuurn) sctzt
in seinem fiinften Lebensjahr ein Hirschkalb
und wird selbst im seclisten Lebensjahr geschossen, scheitert die Neubesiedlung vier
Jahre nach der Etablierung eines eigenstandigen Streifgebietes noch imrner!
Kurz gefaRt: Wandert ein Alttier irn zwcitcn
oder dritten Lebensjahr aus dem Streifgebiet
des Mutterticres ab, dauert es unter optirnalcn
Bedingungen scliliefllich weitere 5-6 Jahre bis
ein weibliclier Verband nit 3 Alttieren in dem
neu etablierten Streifgebiet herangewachsen
ist. D.h. unter optimalen Voraussetzungen
etabliert sich ein weiblicher Verband mit 3
Alltieren 7-8 Jahre nach der Geburt des Pionierindividuums!
Diese beiden Szenaricn dcr Abwanderung und
Neubesiedlung sind Szenarien unter verschieden moglichen; sic dienen aber dazu, Schwic.,lhh.4 S~:lrc~nru
nrrigliclrc,r .4h1ta~rJc,rrrt1g~~tr
~~c~ihlirlrc~tr rigkeitcn aufzuzeigen. die ein lioher JungtierabschuR im Hinblick auf eine Neubesiedlung
Hor~~.ilck:s
trrrs rkvnr n~iirrerlicl~cvt
.Srr~'gg~.hicnt.
I>ie Iyt,ilICtrgcn ht,.vc*lrrt,ihc,nAh~~~uncIc~nrtrgsciis~~~t~:c~t~.
bfi/ ..ll//ic,venvaister Lebensraume mit sich bringt. Errca bc.rr.nre A'reise r~ehrn
ji'ir c~r/itlg,uiclrefahli~.r/~
sichtlich
wird in diescr Situation die relative
S/rtn~/~c:chiclc,
ttici.s/ it1 geritrgcr riirtmlit.lrcr Div/urr; :IIIII
Bedeutung
des einzelnen Tieres gerade in nied~\lur/c~~/irmilic~n~~~~rI~unJ
Il.i.ireru*kleitr vrc. ATrc~isc~
~reisc~rr
rigen Bestanden, die in den Randgebieten vieurr/ t-in Anc~.ach.cotrinielncr I . b r n i l i c ~ r ~ ~ ~ ~ rhin.
h o nAfir
d~~
Bu1kc.n brli~grcAlrric*rt~~~rrrck.rr
gc+schossc,n.rruc.lr(lt*nr sic,
ler Rotwildringe gegeben sind.
tit-/Iirr einrpnrtfc*Irtpn.Srrei/iehi~*~
~ ~ r ~ l > IIiIcP*IrI ~
C ~.Schlie$J.
Die Vielzalil kleiner Jagdbezirke. in die dus
~Vt7uhr-sicdlutrgin gr(j//crc*r
lic.lr,fittrl eine ctj~~lgri~ic~lrr
Rotwildgebiet gesplittet ist, sowie die Art und
Enf/>r~rirngzrrnr Kcrtrgeltier .r/ufr.
Weise der Uejagung bedingen einen erheblichen
Jagddruck; beispielhaft seien die Schwarzpotentielle Pionierindividuen sind darnit mog- wild- und Rehbockabschusse wahrend der
lichemfeisenoch 2 zweijdhrige Weibchen am
storungsempfindlichen Setz- und KilberaufLeben.
zuchtsphase des Rohvildes im Somnier und die
Die Moglichkeit einer Neubesicdlung ist aballgemein hohen Jagdstrecken itn Winter geliangig von der Zahl uberlebender Pionierindinannt. In den 6 1 Jagdbezirke~ider ,,Montabauviduen. In dem genannten Modell sind es marer Hohe" niit einer ~nittleretlJagdrevierflache
ximal 5 Schmaltiere bzw. junge Alttiere von
von 260 ha bzw. 170 ha Wald wird mehr oder
140 Kalbern. Die Wahrscheinlichkeit, daD ein
weniger intensiv uber I0 Monate gejagt.
solches Pionierindividuurn im zweiten oder
Die Streifgebiete der Rudelverbiinde weiblidritten Lebensjahr nun den Friihsommer im
che~iRotwildes erstrecken sich wegen der geStreifgebiet der Mutter bzw. die Abwanderung ringen FlacliengroRen der Reviere immer fiber
in die Randgebiete ilberlebt und eine Neube~nehrereJagdbezirke. Wie in1 Modell der Absiedlung erfolgt, ist gering. Angenomrnen, die
bildung 5 dargestellt, hat sich der RudelverAbwanderung und Neubesiedlung ist gelunband in dern n~arkiertenStreifgebiet auf dic
gen und das Pionierindividuuni hat in seinem
Strategien von sieben verschiedenen Jagddritten bzw. vierten Lebensjahr ein Kalb gepaclitern zuzuglich einer unbekannten Anzalil
boren. so ist das ijberleben von Muttertier und
vim Jagdgisten einzustellen.
Kalb weiterhin jagdlichen Einflussen unterDer allein durch die geringen Flachen der
worfen. ~bcrlebenAlttier und Kalb das vierte
Jagdbezirke bedingte Jagddruck wird haufig

Traditionen und
durch die Envartungshaltung vieler Jagdpachter auf einen RotwildabschuB in den Randgcbieten weiter gestcigcrt. Obwohl die dortigen
Jagdbezirke als Rotwildrevier gepachtet wurden, erfolgt dcr Rotwildabschufl hier in der Rcgel nur noch zufallsbedingt und jahrlich nicht
einmal mehr rcgelrnaflig. Die Wahrscheinlichkcit, daB abwandernde Tierc auf diesen
Flachen - Ih dcs Rotwildgebietes erlegt werdcn, is1 dementsprechend hoch. Die geringen
Uberlebenschancen der ,,PioniereU sind wesentlichc Ursache der hislang nicht erfolgten
Ausbreitung dcs Rot\\fildes aus dem Kerngebiet heraus.
Voraussetzung dcr Erschlieflung neuer Lebensraiime ist die ,,FiirderungUder Altersgruppe,
die am ehesten zur Abwanderung und ErschlicRung neuer Streifgebiete neigt: das sind
junge Weibchcn. DasTraditionsbewuRtsein dcr
llteren Weibchen bedingt, dal3 dic Bcsiedlung
ncuer Raume meist \?onSchmaltieren und jungcn Alltieren ausgeht. Will mall eine Ausbreitung des Rotwildes in die Randgebiete firdern,
solltc gewahrleistct sein. dnR cine entsprechende Anzahl von Pionierindividwen die Bejagung iibcrlebt.

Zusammenfassung
13ezeichnend f i r viele Rotwiltlvorkon~menist
die ungleichn~bfligeVerteilung des Rotwildhestandes. Am Beispiel dcr ,,Montabaurer Hiihe", eincm rund 16.000 ha groDen Rotwildhewirlschafiungsbezirk in Mittelgebirgslage, werdcn verschiedene Ursachen der Kern-Randgebiets-Problcrnatik diskutiert. So leben auf
der .,Montahaurer Hohe" auf etwa 4.000 ha
Kerngebiet rund 80% des gesamten Rotwildhestandes. im gesamten Randgebiet dagegen
leben auf rund 12.000 ha nur wenige Rudelverbjinde.
Die Ursache der kleinrautnigen Rotwildkonzentration ist der hohe. selektive AbschuD der
Jungtiere. Hohe Schmaltier- und Kiilberabschiisse, jedoch gcringc Alttierabschiisse - bei
einem hohen Grundbestand an Rotwild - fordern damit die Konzentration im Kerngebiet.
Grundsatzlich neigen nur sehr wenige Schmaltiere und junge Alttiere dam, aus dem mutterlichen Streifgebiet weitrautnig abzuwandern.
Das durch hohe Jungtierabschusse beding-

te fehlendc Potcntial an ..Pionierindividuen"
niacht Abwanderungen unwi~hrscheinlichbzw.
verhindert dariiber hinnus eine Neubesiedlung
durch den AbschuB abwandertlder lndividuen
im Randgebiet. Verscharft wird die Situation
durch die Splittung dcs Lehcnsraumes in zahlreiche kleine Jagdbezirke.

Summary
Title of the paper: Traditional Behavior
and Dispersal of Red deer - about the problems in the core areas of Deer habitats
In particular for highly fragmented and partly
isolated red deer populations, dispersal is the
only way to sustain the sum of populations - the
metapopulation - in the longtenn. Furthermore dispersal is particular important for recolonization of habitat that once has been lost due
to human eradication. Dispersal and its mechanisms are different for male and female red
deer. Males are more likely to disperse far from
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their nlaternal home ranges once they are 2 or
3 years old, whereas females tend to establish
home ranges adjacent to their mother's. However, the success of'establishing new populations depends on the success of the few fenlales who disperse further from their maternal
home ranges. Factors affecting the dispersal of
female red deer may relate to density effects
within their maternal home range which limits
their reproductive success or may be densitiy
independent. In Germany. traditional habitat
use patterns of female groups are supported by
a hunting strategy which favors harvest of calves and yearlings and spares adult females. In
that way, fenlale groups conce~ltratein small,
central areas.
Literatur
BI AKKFSIIOU~~.
11. J.. BIQIII I. C'.. VIIFTH. P. IIII~
BIHC~II(.
C. ( 1979): Bcricht rum Hirschprohlem Im tny;~dinund
Xiiinslcrtal.
(;I ~ r i r s ~
F., E.. :\I IIOY. S I>.
CI 111rou-Uuot K. r. I-I.,
( 1982): Rcd Dccr. Ecology and hcl~av
ior of I\\-~ISC.XC.S.
G.13. Srll.\l Ir K (ed.3. Etlinburgh Uniiersit) Prcas.

CLUI ri IN-BI~CW:K. T.H. & AI.IJ~N, S. 0. ( 1989): Red deer
in the highlands. USP Profcssional Books. Oxford.
GI-ORGII. B. ( 19RO): Untcrsuchungcnzum Rauni-Zcit-Syatem \rciblicl~erRothirsche in1 1.lochgchirgc. Disscrta[loll. Miinchen.
und Zeitverhnlten von Rotwild
GI oncirl, B. (1995): R~ru~ilBcdeutuny f i r d ~ cRotw~ldhejagung.In: Gernein.uniu Liisungsansltze zum Rotwildrnaniqgemer~lin B;lyern. Hesscn r~ndThiiringen. Schriftenreihe des LJV
Bayern c.V. 1: 33-38.
JI I~I~I
%I N. .I.L. (19x7): Impact of llu~nan
distnrbancc on
home range, movements and actit-ity of red dccr (C'cri~~r.vr~lapltrr.v)
in a danish environment. Danish revim o f
game biologist Vol. 13. (2).
Lowt, \' .P. \\' (1966): Observations on thc dispersal
ol' rcd deer on Rhum. Symp. zool. Soc. Lond. 18:
211-218.
Rau~ii-Zcil-Vcrh;ll~c~~
u,eiblichcn
h f n ~ l h hI.
~ ( 1997): DBS
Kotwildcs ill dcr Nicdcrung am Ostufcr dcr Miiritz.
Bcitr. Jagd- u. Wildforsch. 22: 297-305.
h.lt11I rR. E ( 1984): Wildhiologischc Infornlationen Erdcn
VII, Enkc. Stuttgart.
Jlger. Das R o ~ w i l d
PI I H:\K. M.( 1996): Dcr Mcnsclials StorgrBBc illdcr UIUTII
des Rotliirschcs(Ci.r~~rsL.kq~/nr.$
L. 1755).Z. J;~gdwiss. 42: 180-194.
SI\ION,O. & KII(;I:I.s( IIAI II H. K.( 1998): DnsRotwildder
Montirh;~urcr Hohc. Nutzcrkonfliktc und Liisungsi~ndtze.Schrilien d. r\rhcitskreise~Wildhiolog~ea.d.
JLU GicRcn 21. Henncckc. Rcni.;l~aldcn.

.

Diplom Biologe 0141 S I M O ~ ,
Diplonl Biologe Knnt KI l(il Isc IIAI 11K
Arheitskre~sWtldbiologie an der Justus-Liebig-Un~\ers~th~
CiteUen e.V.
Hcinriclr-Buff-Ring 25
35392 GieUen

