
Das Mfinchner Verfahren zur Beurteilung von Rehrevieren 

Von DoRis HOFER, W. SCHULZ und W. SCHRbDER, Oberammergau 

1 E i n l e i t u n g  

Erfahrungsgem~it~ gibt es sehr gute und sehr schlechte Lebensr~iume fiir Rehe, mit vielen 
Abstufungen dazwischen. Die Bayerische Staatsforstverwaltung beauftragte die Wildbio- 
logische Gesellschaft Miinchen e.V., ein standardisiertes Verfahren zur Beurteilung von 
Rehwildrevieren zu entwickeln. 

Bewertungsverfahren sind operationalisierte, d.h. rezept~ihntiche Anweisungen, die 
eine vergleichende und ordnende Einstufung yon Objekten nach Wertgesichtspunkten 
erm6glichen (BECHMANN 198t, S. 106). Das zu entwickelnde Verfahren sollte fotgenden 
Anforderungen gerecht werden: 
- Die Bewertung muf~ sich auf objektiv zu erhebende Daten stiitzen. 
- Sie muf~ praktikabel, also ohne Spezialkenntnisse anwendbar sein. 
- Sie mut~ den vielf~iltigen bayerischen Landschaftsverh~iltnissen gerecht werden. 
Unter den m6glichen methodischen Ans~itzen erschien uns die Expertenbefragung als 
besonders geeignet. Der Einsatz von Experten zur L6sung vielschichtiger, komplexer 
Aufgaben ist heute zur Selbstverst~indlichkeit geworden. 

Man kann dadurch in ganz erheblichem Umfang Erfahrungswissen aufschliet~en. Ganz 
allgemein will man durch den Einsatz von Experten die Basis subjektiver Urteile systema- 
tisch verbreitern, um rich so einer Konstanz der Urteile anzun~ihern. 

Die auf diese Weise entwickelte Bewertungsformel fiir Bayern stiitzt sich auf die 
Landschaftsmerkmale Watdrandl~inge, Mischbaumarten und klimatische Strenge. 

2 L i t e r a t u r i i b e r s i c h t  

Der Versuch, Reviere in ihrer Giite fiir Rehwild zu bewerten, reicht tiber drei Jahrzehnte 
zurfick. Sehr unterschiedliche Ans~itze wurden gew~ihlt (Tabelle I). 

Bei drei der sechs Verfahren (MorrL 1954, M/OLi.ER 1964, zit. nach STUI3BE/PAssARGE 
1979 und JAKu~ow;rz 1983) fliet~en bei der Erhebung der Bewertungskriterien subjektive 
Aspekte mit ein. Verschiedene Reviere sind dann nicht mehr vergleichbar, insbesondere 
bei unterschiedlichen Bewertern. 

Zwei Verfahren (STuBBE 1976, zit. nach STUBBE/PAssARGE 1979 und KR~MER 1978) 
haben einen stark eingeschrSnkten Giiltigkeitsbereich und sind deshalb fiir Bayern nicht 
anwendbar. 

Die Ableitung des welt verbreiteten Verfahrens von UECiiER~aA~N (1951) entspricht 
nicht mehr den heutigen statistischen Kriterien. 

3 Material und Methoden 

Die Bewertung von Rehwildrevieren stellt den Wertenden vor mannigfattige Schwierigkei- 
ten: Der Lebensraum von Rehwild ist ein komplexes System mit vielf~iltigen Wechselwir- 
kungen. Ftir eine Bewertung mut~ es auf die fiir Rehwitd relevanten Eigenschaften 
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