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Aktuell

Störfakto
Der Erholungsdruck auf die Wälder ist
groß. Stärker noch als Land- und
Forstwirtschaft haben die Jäger ihre
Probleme mit dem "Freizeitmenschen".
Am Institut für Forstpolitik der
Universität Freiburg wollte man wissen,
wie das Meinungsbild der Jäger zu
diesem Thema aussieht.

freizeitme
E

im: IIN<! il11 AlIftl<l"
dcs L<lndcs Nnrdrhcin~
Wcstfalen
dun.:hgcfiihrk Bdragung crIlliiglichk cs. 2()()() .liigcr lind
Forst Ielltc nach ihrcn Nöten
mit dcr Erholungsnut71111g
\'on Jagdrc\'icrcn 111 hdragcn.
D<lhci \\ lU'dcn cine Rcihe
gL'liiufigcI Annahmen hcstiit igt. cinige hesonders populiilc Thcscn .icdoch in Frage
ge... tL'lIt .
Dic Stiilung de~ .lilgdbdl ie(11 '~ dureh Erholung,suchendc

hiingt in st<lrkclll 1\ 1<lI\c \ on
dcn iirtlichcn Gegchenhcitcn
ah. Rcgion<llc Ik"'lJndcrhci kn. attrakti\c "u~l1ug"'/iL'lc
und die Niihc 111 Stiidtcn hcstimmen dic r-rcLJucnticlung
cincs Rcvicrc<;. E rwartung... gc mim liiI.\t sich dcr Trcnd . dal\
dic .Higcr rund um die 13<11lungsriiumc bC"'lllldcr... laut
klagcn. dic .I;igcI imliindlichcn
R<lul11 aber rcl<lt iv lul1 icdcn
..iml. gCI adc im hc\'iilkcn111g... rcichcn Nord. hc in-Wcstf<llen
bcsWtigcn.

Besonders die Radfahrer werden als Jagdstörer Nummer 1
Foto 0. Kruger
angesehen.

Inkrcssa nk r sind dahc r jcnc
/\u,s<lgcn. dic unahhiingi,' von
dcr gcogwph isdlcn Lagc cinc ...
Rc vicrc<; gdrolTen wcrdcn
kiinncn. So wurdcn dic Ik -

Die Einschätzung von Störungen
Radfahrer
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Pilzesammler
Spaziergänger
Hunde
Reiter
Motorradfahrer
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Ausmaß der empfundenen Störung

Iragte n gc hdc n. illl/llgcben.
wclchc Willdhcsuchcr :tls hcsomlt:r, .. stiin:nd" cmpfunden
\\crdcn . Aus dcn Antwortcn
\\ inl deutlich. daß die Stiirullgen. dic mit hcstimmtcn Frei;eitaktiviWlen vcrbundcn sind.
~L'hr dilTcn:nziert betrachtet
\\ CI dcn . Dcmnach spielen die
hiilliig 111cdienwirksalll in
S/cne gcsctzten Ticrschliti'Cr
chcllso wie anderc Naturfrcundc hislang auf dcr Hichc
kcinc Rolle. \\";ihrcnd cinc Bccintr;ichtigung dcr .Iagdall'"
ühung vt"lr allC111 .jcncn I'CISllncn angelastet wird. die in groIIcI Zahl dcn Willd allI:'iuchcn
(vgl. Ahhildung).
Mit Hilfe I;lilthclllatischcr
Verfah. Cll lasscn sich jenc
..Stiircr" grllppicn:n. dic nach
;\ nsicht dcr Befragtcn gClllcin... amc Mcrkmalc~ all!·wci,cn .
Man kann also Gruppen Vtlll
Erholungssuchcndcn hildcn.
die nach cinhcitlichcn Gesichtspunkten beurteilt wcrdcn. Dabei wird dcutlich. d:tß
cs flir das Gros dcr Befragtcn
lünf Kritericn gihl.nach dcncn
nip. Pir",,..h ??/QR
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EI holungssuchl:ndl: bl:UllL:ilt
wl:rdl:ll.
Da sind zum einen Radrahrer.
.logger und Spai'iergiinger.
l'l:rsonl:1l also. dil: sich zwar
oftmals auf dl:n Wegl:n hdilldl:n. ahl:r das gan~l: Jahr üher
und in grolkr Zahl dl:n Wald
besuchl:n. Dieser Gruppe wird
l:ine besonders nachhaltige
Störung der Jagd angelastet.
Pilze- und Beerensucher hildl:n eine i'\veite Gruppe. Sie
rallen durch da<; gei'iellL: Aufsuchl:1l von Einstiinden odl:r
Äsungslliichen auf. Gruppe
drl:i wird durch motorisierte
Waldhl:suchn rl:priisl:ntil:rt.
Dil: Iklr<lgtell ~illd ~ich \\'l:itgl:hl:lld l:inig. daß dil:sL' I'l:rsonl:n
mit ihren F<lhlll:ugl:n dl:n
Wald ml:idell sollkn.
7.ukli't hildl:n RL:ilL:r und It l:ilaul"L:ndl: Ilumk IWl:i l:igl:nstiilldigl: Faktorl:n. lknl:n l:illl:
l:igene Qualitiit al<; Stiirfaktnr
angelastet wird.
Interessant ist. daß dil:'ie Sicht\\'eise von vielen For'itleuten.
die ehenralls befragt wurden.
nicht geteilt wird. Die Beam-

ten hl:\\'l:ltl:n dil: \ on Rl:itl:rn und rrdlaufl:ndl:n Ilundl:n vl:rursachte Beunruhigung nicht andl:rs. als dil: \ on
Joggl:rn lllkr Radlahrl:rt1 hl:dingtl:n Stiirungl:n. Ol"knsichtlich ~l:hl:n dil: Fiil stl:1 in
dl:n Ilundl:n e1wr l:inl: IkgIL:i tung von Spaziergiingl:ln.

\\ il: privatl: Jiigl:r l:ine Frl:mdgluPPl: dar. dil: um dil: gkichl:n Ressourcl:n. niimlil:h dil:
Nutzung des Waldl:s. konkurIil:rt. Dil: BeurlL:ilung und dl:r
Umgang mit Fremdgruppl:n
\ViI d in dl:r (iruppl:. dl:r mall
~e1h~t angl:hiirt. gelnnt. kdn
.I ungjiigl: 1'/.1 ungfürster hört \"On

"Die Erholungsuchenden stellen
für private Jäger und Forstleute eine
Fremdgruppe dar, die um die gleichen Ressourcen, nämlich die
. "
Nutzung des Waldes, konkurriert.
f:ki dil:sl:r Bdral:htung l'iillt
dnl:s hl:sonders auf: Jiigl:r lasSl:n sich l:lltsprechl:11l1 ihres
Zugangl:~ tur Jagd in Gruppl:n
eintl:ilen. Dabei \\'ird die Einschiitzung von anderen Nutzern des Waldes sO/ial gepriigt.
In der Sprache dl:<; Soziologen
hl:ißt das: Dil: Erholungssuchl:nden 'itellen für I ' or~t kuk

dl:n I\lt \'orden:n. \\ a~ man \ Oll
dell l:inen lllk r alldl:rl:1l zu
h:i1t l'n habe lind hildet sich
aul dil:'il:r Grundlage und scillen eigl:nen Erfahrullgen l:iIle I\leinung. Untl:rst:hil:dlit:hl:
Au<.,hildung und amkre Erfah rungen ganzer .I iigergruppell
führl:n olTellsichtlit:h tU dl:n
ullter~chiedlidlen Iklll teilull-

gl:n ILnll Ikispiel von Ilundl:n
und Reitern.
Wie stark /.\\'isehenmenschliche Be7iehungen in die Beurteilung der Stürwirkung einer
Per<;onengluppe
eingehen.
\\'ird aUl:h an anderen Angahen dl:utlich. Viel <;tiirker al<;
die privaten Jiiger klagen die
Forstleute über eine Störung
durch Abwurrstangensucher
und andere Jiigel". Daß diese
Gruppen gerade von den Förstern hl:sollders skeptisch betrachtd wLTlkn. ~prit:ht dafür.
daß die KonkulTent zu anderen Jiigern. die in den StaatsfOlsten Aufnahme linden und
jenen. die <;ieh unhl:recht igt
Trophiicn aneigncn. dil: EinslL:llung dl:r For~ thl:amlL:n hl:l: inllußt. Personen. die man
nil:ht mag. wird l:inl: besondere IkeintriiL'htigung der Jagdau<;ühung unterstellt.
Eine andere Frage 7ielte auf
den Zu<;ammenhang Iwi<;ehen
dem Au fwand. der für die Eini'e1jagd betrieben wird. und der
emplundellen Störung durch
Erholungssuchende ah. Es \\'ii·

Hochkapitaler Hirsch geforkelt
U' einer Wie<;e im Roggenkamp hei Winneleld
im Solling wurde <Im
171eitag. dem Ll September
Il)l)(). gegen Ahend ein hoehkapitaler Rothirsch derart geforkelt. daß er vermutlich unmittelhar danach verendete.
r lll'stoherin<;pektor Ilartmut
Loges \'on der Re" ierfürsterei
SteinhotT. der sich mit <;einen
Ilunden IU einer Nachsuchenühung rein lufiillig nicht weit
von die<;er Stelle entfernt aufhielt. entdeckte den Recken
einen Tag spiiler in einer Boden<;enke.
Der ungerade 24ende r. de<;sen
mlichtige Kronenbildung be<;under<; aurfällt. halle während
des I3runftgeschehens einen
Durchstich unmittelbar neben
dem Nasenbein tief in den
Schädel hinein erhalten. Das
Ilaupt des Ilirsches wies. wie
sich später herau<;stellte. noch
7wei weitere Verletzungen aur.
Der Rothirsch vom 9./10. Kopr
hat ein Geweihgcwicht von R,X
Kilogramm hei einer StangenHinge von lJ6 und X7 Zcntime-
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tern. Vorhehaltlich der end·
gültigen Yermes<;ung durch
die .Iagdkommission Solling
mit Forstdirektor Christian
von Prollius dürnen dem Rot hirsch wahrscheinlich 2)() Internationale Punkte sicher
'ielll.
Bereits in früheren Jahren
wUlden verendete Hirsche. die
7ur Zeit der Brunn geforkelt
wurden. aufgefunden. Allerdings ist dies zumindest in
Winncfeld nicht in jeder Jagdliaison die Regel. wie der eher
des Staatlichen For<;tamtes
WinneJ"eld. Forstoherrat Ikrn hard Möhring. besliitigl. So
wurde am 26. September IlJX7
in diesem Fors tamt~re \' ie r ein
16ender. sieben Jahre alt mit
einem Geweihge\\"icht von 7.0
Kilogramm (IlJ5.6 11'). und am
7. Dezcmber IlJlJ:l ein ungerader 20ender, Geweihge\\ icht
von X,3 Kilogramm und acht
Jahre alt (2()().2 IP). gefunden.
Möglicherweise wird der jetzt
aufgefundene Rothirsch de r
sWrkste dcr Jagdsaison IlJlJO im
Solling sein! ß. 1'(/l/Il/1crCllillg
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11.: IU 1.:1'\\OlIlcll. dall .I iigl.:l, dil.:
CillCII ~dll hohcn Aulwand bl:IIl:ihcn nlli~sl:Il, UI11 l:ill Stück
Sehakllwild IU ~ehid\en. ~ich
;\111 dlL·... 1L:1I lihl.:l dic SliilUIl
gell durch Erholullg...... uehcnde
he"I:I~ell. ral ... iiehlich i... 1 dil'~
lIiehl dCI Fall. 7.wi ~ehen dei
Zahl der Allsilzc. dic zur I-rk1!UII1! cillcs SlÜekc~ niitig ~ind.
und dCI11 Ausmaß dcr \on dCIl
.Iii1!lTll cl1lpl"ulldcllclI Sliirullg
hl:slL"hl kcin posiliVL"r Zu<;am 111l:l1hang.
Im Gl:gcnlcil. cs l.l:ichl1d sich
lür 11H:hrl:rl: tkr rcSlgl:~ldlll:n
Sliirl":lklmcll ~ogar l:il1C gcgl:n
... innigl: Ikziehung ab. kllc .Iiigcr. dil: bl:sol1tkrs wcnig Zcil
l"ür dCIl Ahschuf.\ cinl:s Wildlins hl:niitigl:n. klagl:1l I1c<;ontkrs heflig ühcrdie Erholungs·hcntkll. ßesolldl:rs dcul ,.,.11 iSI diesel' 7.usalllllll'lIhall1!
hci dlT Ikurlciluilg dcr SIiinlll1!. die VOll Ticrheohachlcrn
und Ticrschülzerll ausgeh\. .Iiigl:r. dil: ihn:r Pas<;ion sehr dIckl iv nachgchcn. machen dic
gCIl.lI1lllcll Gruppl:1l 111 iI hc<;ont!crcm Nachtiluck für Bccilllriichligullgen des .Iagdhl:11 ichcs veranlworllich. Erkliirh;lr isl diL'sl: Ersehl:illung nur
damit. dar.! hl:solldl:rs l:ngagil:rlC .J:igl:r cin inlensivl:s jagdlidll:S Sdhsl vl:rsliindllis au 1"haucl1 und dahl:r hesonders
ullduldsam gl:gcll Sliirl:illlhi~
~l: sind.
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Individuelle" Tole( ranzschwelle"
Zu<;all1l11l:nla<'<'l:llll HißI ~ich
I"c<,lhallcll. daf.\ dic Bl:UrlciIUllg der Frholullg,,~uchenden
durdl.liigcr I\\l:i 1II11l:r~chil:dli 
chclI I, inllußgriirkll ullll:rlil:g\.
ZUI11 cincn \\ci ...1 da.; Ausl11al.\
tkr Sliirung. da~ \'on .I iigl: 111
rc.;I1!l:<,ldll \\ild, dl:ullichc rl:gionalc Unlclschicdc auf. Dic
lal<;iichlichl: ßcdlllriichligung
lkr .Iagdau.;ühullg iSI demnach
iilllich \'el ...chiedcll.
ZU111 <lndcn:n differierl die
Bda~lh<l1 kcil jede~ l:in7dncn
.Iiigl:1 ~ schi <,Ial k. Fühl! <,ich tkr
cinl: ...eholl hl:i \\l:nigl:n Waldhe<;uchcrn gcsliirl. <;;1 7eichncn
<;ich andclc durch 1!riilkrc ToIct;\nl au<,. Da~ Au<,nlal.\ dil:<,cr Tolcl<1Il1 i<;1 olrcnsichllich
~()/ial
gl'priig\. 13l:<;1 i111 111 Il:
(iruppcn. dil: ~ich auch in jagdlicher Ilin<;ichl charakleri<,iCll:n la!-<;cn. ll:igl:1l <;ich llll dukl<;aml:r gcgelliihl:r Frho-

IUllgssuchclldcll als <! mit: rc.
Für dil: jagdpolilischc lJiskus<,iOll I"SSl:11 sich aus dicsen Ergchnisscll zwci !\ ussagclI ahIcllcll. /.\1111 CillCIl kallll c<;
l"ür dcn KIlIlllikl .Iagdllullung
"oIlIra l:rholtlllgsIlUlzUll1! kcillC Palcnlrczcplc gchcll. 7.u
ulllL"rschicdlich <;ind dic Iilllichcn Clcgcbcllhcilen ulld dic
hc\ciliglcll CharaklL"rc. Zum

;lIltll'l Cll gihl die l'alsadlL', daU
dic 13C\\ crl tIIl1! \ Oll Pcr<,011l:11,
dic l11all wiihrcnd dc r .I agdau<;\ihlll1).! 11 in\. ",o/i;" gc pliigl i<,\.
dic ivliig,lichkcil cil1CI Ikl'il1
llu,<;u11g dic<,c... Urlci\-;. DCl
LJmgal1g mil dCI1 .Ia1!d"al11cradcl1 hci'picl,\\ci.;c l1il11ll1\.
\ 1)\ allcl11 \\ öl'-, l Illlal" CI htilu11g
Ulld Brauchllllll ... plkg,c öll1gch\.
hrcilcll Raulll i11 dcr .Iiigcrau<,-

hildung, ul1d allcl1 Illl"orl11ali()n~~chrillc11 cin. 1111 licgcn"'all d;\Iu !-pidl dcr adiiqualc
( 1111!.!allg l11il Sp'l/icl giillgcln
lind Ilcilaulcl1dcn Ilundcn in
dCI ,\u ... hildung cinc ILI gcril11!C Rollc . Ihl11 kom11l1 ill Ilil1hlic" au) dic Sclh~ldar~lcllulH!
\ on .I ii!!CIIl in dcr ()Iknllid;"cil jl:Zloch !J,lUl.k Ikdculung,
IU.
1/'1( h Sllml/lIl

Tradition , un~\-Ipnovation,
Spttzente~pni~' l\~~~u~ Suhl«,
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