Effektive Gestaltungsmöglichkeiten
des Jägers in Feld-Wald-Grenzbereichen schildert Professor Anton
Moser. Im Anschluß stellt Fred
Kurt Zusammenhänge zwischen zunehmender Störung in den Revieren und .~
Unfallverletzungen
am~.
Gehörn von Rehböcken -..
vor. Die Reihe mit ausge- Q
wählten Zusammenfas- .J
sungen von Vorträgen im
Rahmen des Rehwildsymposiums
in
Nürnberg
he PIRSCH 9/99) wird
fortgesetzt.

BIOTOPGESTALTUNG IN
von Prof. Anton Moser, Fachhochschule Weihenstephan, Lehrbereich Forstpolitik

WALDRANDBEREICHEN
ach dem lIegeauftrag der .Jagdgeset7e sind unter anderem fol gende Leistungen vom .Jäger
gefordert: Einerseits ein artenreicher und gesunder Wildbestand sowie die Pflege, Sichcrung und Verbcsscrung scincr
Lcbcnsgrundlagen. Andererseits dic Anpassung der Bestandshöhe an die landschaftlichen und landeskulturellen
Verhältnisse, insbesondere die
Vermeidung von Wildschiiden.
In den waldarmen Gebieten
verteilen sich die Rehe im
Sommer über die Fcldflur, die
zu dieser Zeit reichlich
Dcckung und Äsung bietet. Bis
zum Spätherbst bricht abcr der
größte Tcil dieses Lebensfaumes wicder weg. Dann ziehen
die mcistcn Rehc in die verhliehcncn Waldflächen 7llliick .
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Und dort entstehen durch die in
der vegetationsarmen Zeit
stark erhöhte Winterwilddichte
erhebliche Verbißschäden an
der Waldverjüngung.

Problemlösung
Die jagdrechtliche HegepAieht
ist in Bezug auf den Waldlebensraull1 auf die Belange der
ordnungsgemäßen Forstwirtschall eingegrenzt, die dem
Waldbesitzer im Normalfall eine große Entscheidungsfreiheit
einräumt. Das heißt, die Waldbesitzer bestimmen die Belange
der Forstwirtschaft und entscheiden, welchen Baumartcn
in welchen Bestandsfon11en und
mit wclchcm Vel:iüngungsverfahrcn sie den Vorzug geben.
Das reicht von schlichtcn und

verbißrobusten Nadelholz-Bestockungszielen bis zu langfristigen Naturverjüngungs-Verfahren von Mischbeständen. Eine entsprechende Bandbreite ergibt sich für die Rehwilddichte.
Ein vertretbarer Kompromiß
wäre es, wenn man sich in diesem Rahmen auf folgendes einigen könnte: Das, was an Verjiingungspotential als Hauptbaumart vorhanden ist, muß
sich natürlich vetiüngen und
aufwachscn können, und das,
was gepflanzt werden muß. weil
es durch die bisherige Waldwirtschall nicht mehr flächendeckend vorhandcn ist, kann beziehungsweise muß - geschützt werden.
So langc aber in den Waldrandbercichcn durch dic wintcrlichc
Konzentration der Rehe im
Wald dic Ilauptbaumartcn über

das erträgliche Maß hinaus geschädigt wcrden, sind andere
Lösungcn gefordcrt. Entweder
müssen die Rehe zahlenmäßig
an den wintcrlichen Lebensraum angepaßt werdcn oder
man muß diesen durch die
Schaffung von ganzjährigen
Äsungs- und Deckungsflächen
außerhalb des Waldes erweitern . .Je mehr solche Flächen in
der Feldflur entstehen, um so
mehr Rehe können sich wiedcr
ganzjährig über ihren Gcsamtlebensraul1l verteilen, und um
so weniger müssen sie reduziert
werden.

Maßnahmen
Notwendig sind Flüchen in der
Fcldflur, die den Rehen Äsung,
Sichtschutz lind mindestens
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tcilwcise auch Klimaschutz
bictcn. Sic sind so 7.U planen
und anzulegcn, daß sich jeweils
in Sichtwcitc cinc wcitcrc Ersatz-Deckungs fläche bellndet.
Damit sic ihrc Wirksamkeit
voll entfalten können, muß sich
das Wild darin zudem dauerhall gcborgcn und ungcstört
fiihlen können. Hierzu bedarf
es intcnsiver ÖITi!ntlichkcitsarbeit, aber auch der Selbstbeschränkung bci der Jagd.
Weil es nicht möglich ist, die
erforderlichen Flächen ausschließlich
fiir
jagdliche
Zwecke zu rekrutieren, müssen die Überlegungen in fol gende Richtung gehcn: Ob und
in welchem Umfang würden
Grundbcsitzer aus eigenem Intercssc Maßnahmcn fiir sinnvoll crachtcn und auch durch fiihrcn, die als Synergieeffekt
Deckung und Äsung für die
Wildtiere gewährleisten? Oder
inwieweit könncn landwirtschallliche Flächcn vom .läger
fiir diese Zwecke nutzbar gemacht werden, ohne daß dies
den Landwirt belastet?

~

AUFFORSTUNGEN
LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN

Zum Abbau landwirtschalllieher Übersehüsse wären umfangreiche Aufforstungcn zur
Produktion des konkurrenzlos
umweltfreundlichen Rohstoffes
Ilolz sicher cinc bessere Alternative als Stillegungsprämien.
Zur Mobilisierung dieses Vorganges müßten solche Aufforstungen aber mit der Zusieherung genehmigt werden, daß sie
auch wieder gerodet werden
können. Ilier ist der Geset7geber gefordert! Es ist besser, zusätzlichen Wald für eine auf 30,
50 oder 100 Jahre bcgrenztc
Zeit zu haben, als übcrhaupt
kcincn zusätzlichcn Wald.
~

FELDGEHÖLZE.
HECKEN.
BAUMREIHEN

Das sind mit Bäumen und
Sträuchcrn bestocktc Kleinniichcn, fiir dercn Anlage aber
jeder wirtschaflliehe Anreiz
fehlt. Solchc Strukturcn - die
ja aus wirtschalllichen Gründen aus der Fcldflur verschwunden sind - wcrden dort
deshalb nur dann ncu entstehen, wenn sie im Rahmen von
behördlichen Verfahren oder
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von
Ausgleichsmaßnahmen
angelegt werden, oder wenn sie
so gefOrdert werden, daß
Grundbcsitzer cinen Anreiz
darin schen, sie auf dcrzcit anderweitig nicht bcnötigtcn
Flächen anzulegen. Zur Begründung von Ilecken und
Feldgchölzen sind in Bayern
drei Möglichkeiten zu nennen:
~ Flurbereinigung,
~ Fördenmg von EinzeIprojekten nach dem Bayerischen
Kulturlandschaftsprogramm
(KULAP) oder dem Aktionsprogramm des Landesjagdverbandes "Naturerbe
Bayerische Landschall", und
~ Förderung der langfristigen
Bereitstcllung (20 Jahre) von
Flächen für agrarökologischc Zweckc im Rahmcn
cincs (llchlichen Konzeptes
nach dem KULAP.
~

~

WILDGERECHTE
PFLEGEMASSNAHMEN

Die erforderlichen Pfiegemaßnahmcn der Naturschutz- und
Wasserwirtschallsämter sollten
mögliehst so abgestimmt werden, daß sieh dabci aueh positive Effekte fiir das jagdbare
Wild ergeben, zum Beispicl indem der Pflegesehnilt gcgcn
Ende Juli erfolgt, so daß noch

gcnügend Zcit fiir das Ilochwachscn cincr Hcrbstdcckung
vcrblcibt.

~WILDÄCKER
Realistisch geschcn wcrdcn dic
vorgcnannten
Maßnahmen
wohl cher nur in günstigen Ein7clf1illcn vcrwirklicht wcrdcn
können. Als Altcrnative bleibt
cinc wildfrcundlichc Bcwirtschallung der landwirtschallliehen Nutzfläehen.

NUTZBARMACHUNG
VON STRASSENBEGLEITGRÜN

Schnellstraßen und Autobahnen
werden zur Vorbeugung gegen
Wildunfälle eingezäunt. Wenn
die Schutzzäune gleich nach
den Leitplanken bcziehungsweise nach dcm bewuchsfreien
Griinstrei fcn angcbracht würdcn und das Straßcnbegleitgrün
in Form von Sträuchcrn und
Bäumcn außerhalb der Ziiunc
läge, könnten diese Strukturen
als wertvollc Notdeckung fiir
gestreßte Tierc in dcr Feldflur
dienen.

~

UNTERWUCHS AUF
STREUOBSTWIESEN

Durch dic Nachsaat eines mehrjährigen Wildackcrgemenges in
den Grasbestand von Streuobstwicsen und einc wildgerechte
Pflege erhält man zusätzlich
Deckung und Äsung. Voraussetzung ist nur, daß dcr Eigcntümer oder Nutzungsberechtigte damit einverstanden ist. Dies
sollte vor allem dort kcin Problem sein, wo die Fliichen im
Eigentum von Gemeinden stehen.

~

GÜLLEFREIE
WALDRÄNDER

Durch frciwillige Vereinbarungen sollte erreicht werden, daß
wenigstens entlang dcr Waldränder und bachbeglcitcnden
Gehölzstreifen ein ausreichend
brcitcr GJiinlandstrcifcn frci
von Gülle gchaltcn wird.
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,... GEZIELTE BEGRÜNUNG
VON STILLEGUNGSFLÄCHEN MIT
WILDACKERANSAATEN

Wildäcker auf Stillegungsflüchen müssen den Stillegungsauflagen entsprechen. Als
wichtigste Auflagen sind zu
nennen: I3cgrünung bis ZUIll 15.
Mai, kcine Reinsaaten von ausglcichsbcl'ccht igtcn Pflanzcn,
keine Düngung, keine Ilerbizide lind keine wendende Bodenbcarbeitung in der Stillegungszcit.
Ein Problcm besteht nur hinsichtlich des Vcrbotes der wendenden Bodenbearhcitung zum
sommcrlichcn Hauptanbauter-

min fiir dic Ölfi'uchtgemenge,
die wichtig sind für reichliche
Äsung und Deckung von Spätherbst bis in dns Frül1jnhr
hinein. Als Ausweg kann mnn
die Technik der GriinlnndNachsant benutzen. Hierzu wird
nach dcm Abmulchcn des vorhandenen Bestandes die Fläche
gefräst und die Wildackermischung in Form cincr Nachsaat
ausgebracht. Die Frästechnik
wurde bisher von den Landwirtschaflsämtem toleriert. Trotzdem empfiehlt sich vorsorglich
eine vorherige Rücksprache.
Wenn man sich auf diejenigen
Wildackerpflanzen beschränkt,
die ohne Düngung auskommen,

und zur besseren Entwicklung
lind Standrestigkeit der Einzelpflanzen (abcr nllch zum Aufwachsen allcr Komponenten der
Mischungen) die Saatdichte
deutlich zuriicknimmt, erhält
man auf Stillegungsflächen
großflächige Wildäcker mit lllltcrschiedlichcn Ilöhenstufen,
die gleichzeitig dicht und licht
sind und damit allcn Anfordcrungen entsprechen, die an
Deckungs- lind Äsungsflächen
in der Feld flur gestellt werden.
Wichtig sind hier vor allem die
mchrjährigen Stillegungen beziehungsweise Flächen, die jedes Jahr wieder stillgelegt werden. Nur solche Wildäcker sind

zweckmäßig und kostengünstig, und das aus ihnen hervorgehende Klcegras hat einen hohen Vorfruchtwert für dic spätere Wiederbestellung durch den
Landwirt.
,... GEPACHTETE
WILDACKERFLÄCHEN

Ein Grundgeriisl rur Äsung und
Deckung in der FeldRur sollten,
wo immer möglich, angcpachtete Wildäcker sein. Grundsätzlich können sie kostengünstig
wie die Stillegungsflächen bewirtscJmflet werden. Hier kommen aber nuch Wildackergemenge mit anspruchsvolleren
Pflanzen und insbesondere der
Mais als wichtige Deckungsund Äsungspflanze in Frage.
,... EROSIONSSCHUTZSAATEN (MULCHSAATEN)

Schutzsaaten gegen die Erosion
des unbewachsenen Bodens
bcim nachfolgenden Anbau von
Mais, Rüben oder Kartoffeln
wcrden finanziell gefOrdert. Zur
Zeit bestehen die Erosionsschutz'inaten aus Senf, der dcn
landwirtschalllichen
Vorteil,
aber auch den wildwirtschaftlichen Nachteil hat, im Winter
abzufrieren.
Versuche mit nicht abfrierendem Rübsen als Erosionssaat
haben ergebcn, daß dadurch wesentlich mehr Nitrat zurückgehalten und für die Folgesaat
nutzbar wird. Unter Umständen
gleicht das dcn Nachteil des zusätzlichen Arbeitsganges zur
Beseitigung des Rübsen vor der
Ansaat aus.
Wenn anstelle von Senf zum
Teil nicht abfrierende Zwischenfrüchte oder Mischungen
von Senf und solchen Pflanzen
verwendet würden, wäre dies
von jagdlichem Vorteil.

Wer ist zuständig?
Nach dem Jagdrecht sind dic
Jagdgenossen und die Jagdausübungsberechtigten für die
Lebensraumverbesserung zuständig, und zwar sowohl im
Wald als auch in der Feldflur.
Die gcmeinsame WahrnehnUlIlg dieser Hegeaufgabe kann
nur so aussehen, daß die Jagdgenosscnschaft die Flächen zur
Verfügung stellt und der Jagdpiichter die Bewirtschaftung
übernimmt.
0
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