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Seit vielen Jahren führt der Wald-Wild-Konflikt zu Kontroversen zwischen Waldbesitzern, 
Jägern und deren Vertretern. Trotz der in den letzten Jahren moderat gesunkenen Verbissbe-
lastung verhindern in Bayern vielerorts zu hohe Rehwildpopulationen weiterhin eine natürli-
che Waldverjüngung. Daraus folgen meist, soll ein Bestand zielführend verjüngt werden, 
kostspielige Pflanzungen, die wiederum zeitaufwendig und kostenintensiv geschützt werden 
müssen.  
In Zukunft muss sich auch im bayerischen Privatwald die Rehwildbejagung noch mehr am 
Zustand der Waldvegetation orientieren. Vor allem wenn der gezielte Waldumbau von nadel-
holzdominierten Beständen hin zu strukturreicheren, stabileren und standortsgemäßen Misch-
beständen auf großer Fläche erfolgreich und bezahlbar erfolgen soll, ist dies unabdingbar. 
Nachfolgend wird anhand eines positiven Beispiels aus dem Landkreis Traunstein aufgezeigt, 
inwiefern sich eine waldorientierte Rehwildbejagung begünstigend auf die Ökologie von 
Waldbeständen auswirkt. Besondere Berücksichtigung finden außerdem die enormen finan-
ziellen Vorteile einer artenreichen, gemischten Naturverjüngung für den Waldbesitzer. 
Grundlage hierfür ist eine Bachelorarbeit mit dem Titel „Bewertung einer Waldverjüngung 
aus ökologischer und ökonomischer Sicht“.  
 
Die vollständige Arbeit ist unter folgendem Link zu finden:  
http://www.jagdgenossenschaft-fridolfing.de/naturverjuengung.html 
 
Das Gemeinschaftsjagdrevier Törring II-Nord liegt nordwestlich des Waginger Sees im 
Landkreis Traunstein. Das Revier entstand 2004 durch Teilung eines größeren Reviers, heute 
umfasst es eine Gesamtfläche von 520ha, wovon 439ha bejagbar sind. Der Waldanteil liegt 
bei rund 34% der Gesamtfläche. Im selben Jahr kam es zur Neuverpachtung des Reviers so-
wie zur Einführung des körperlichen Nachweises auch für weibliches Rehwild und Kitze. 
Zeitgleich wurde von dem neuen Revierpächter Herrn Joachim Käs der Schwerpunkt der 
Rehwildbejagung ganzjährig in den Waldteil des Reviers verlegt.  
Durch das Zusammenspiel aus nachweislicher Erfüllung des, durch die untere Jagdbehörde 
vorgegebenen, Abschussplans und der konsequenten Rehwildbejagung im Wald konnte sich 
innerhalb von neun Jahren eine artenreiche und bereits strukturierende Naturverjüngung etab-
lieren. Im Sommer 2012 konnte mit Hilfe einer Stichprobeninventur nachgewiesen werden, 
dass sich im Revier Törring II-Nord alle festgelegten Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnah-
men auf natürlichem Wege großflächig und in ausreichender Anzahl verjüngen. Laut der Aus-
sagen ortsansässiger Waldbesitzer war die natürliche Verjüngung der Bestände vor dem Päch-
terwechsel mit Ausnahme der Fichte ausschließlich hinter Zäunen möglich.           
 
Im Westteil des Revieres befindet sich das bereits erwähnte, ca. 178ha große, zusammenhän-
gende Waldgebiet. Mit Ausnahme weniger Feldgehölze ist dies die einzige mit Waldbäumen 
bestockte Fläche im Revier. Hier stocken auf großer Fläche von der Fichte dominierte Alters-
klassenwälder, in denen mitunter Waldkiefern und Weißtannen in nennenswerten Anteilen 
beigemischt sind. Der Anteil an Laubbäumen im Altbestand ist allgemein gering. Bis auf we-
nige ca. 20 Jahre alte Bergahornbestände und einen ca. 2ha großen Buchenbestand finden sich 
die vorhandenen Laubbäume nur sehr selten und meist einzeln beigemischt. In der Vergan-
genheit führten Sturm- und Borkenkäferkalamitäten zu teils erheblichen Schäden an den 
Waldbeständen, weshalb es sich bei rund 10% der Waldfläche um in der Regel wiederaufge-
forstete Freiflächen handelt. Das Jagdrevier Törring II-Nord befindet sich im Wuchsgebiet 
14.4/3 „östliche kalkalpine Jungmoräne“ auf einer Höhe von 520m-560m ü. NN. Der durch-
schnittliche Jahresniederschlag liegt bei 1100mm-1299mm und die durchschnittliche Jahres-
lufttemperatur beträgt 7°C-8°C. Bei der potenziellen natürlichen Vegetation des beschriebe-
nen Waldgebiets handelt es sich um verschiedene Ausprägungen von Buchen-Tannen-
Mischwäldern.  
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Um die Verjüngung und den Altbestand im Wald des Reviers Törring II-Nord charakterisie-
ren zu können, wurden im August 2012 die unten aufgeführten Kriterien mit Hilfe einer 
Stichprobeninventur ermittelt. 
 
Verjüngung: 

• Baumartenzusammensetzung und Höhenstruktur der Verjüngung 
• Pflanzendichte der Verjüngung in Stück/ha 
• Verbissprozent und Art des Verbisses 
• Häufigkeit von Fegeschäden 

 
Altbestand: 

• Geschätztes Alter  
• Schlussgrad des Kronendachs in sechs Stufen (von gedrängt bis Freifläche) 
• Baumartenzusammensetzung in Prozent der Grundfläche  
 

Die konsequente Erfüllung des Abschussplans sowie eine ganzjährige Schwerpunktbejagung 
des Rehwildes im Waldteil des Reviers haben innerhalb weniger Jahre zum flächigen Auflau-
fen einer artenreichen Naturverjüngung, gänzlich ohne Schutzmaßnahmen, geführt. Neben 
geeigneten Samenbäumen ist vor allem eine geringe Verbissbelastung, insbesondere bei den 
Edellaubbaumarten, der Eiche sowie der Weißtanne, für das rasche Ankommen einer artenrei-
chen und standortsgemäßen Naturverjüngung auschlaggebend. Das nachfolgende Diagramm 
zeigt die Verbissbelastung der wichtigsten Baumarten im Revier Törring II-Nord.         
  

 

Abb.1: Verbissbelastung der Verjüngung > 20cm im Revier Törring II-Nord 

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Verbissbelastung von 6,8% über alle Baumarten 
hinweg ist zu beachten, dass in die Berechnung des Verbissprozents alle Arten von Rehwild-
verbiss (Leittrieb-, Seitentrieb und Totalverbiss) an der gesamten Pflanze mit einflossen. Be-
merkenswert ist vor allem der niedrige Verbiss an der vom Rehwild bevorzugt verbissenen 
Weißtanne. Mit durchschnittlich nur 10,6% Verbiss kann davon ausgegangen werden, dass 
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eine ausreichende Anzahl an jungen Weißtannen ohne beeinträchtigende Zuwachseinbußen 
oder qualitätsmindernden Formfehlern (Zwiesel) dem Äser des Rehwildes entwachsen wird. 
Analog gilt dies für die Baumarten Rotbuche, Waldkiefer, Esche und Fichte. Eine erhöhte 
Verbissbelastung findet sich bei den im Revier Törring II
bevorzugt verbissenen Laubbaumarten. Auch wenn der Verbiss des Bergahorns und der E
chenarten mit durchschnittlich 20,44% bzw. 25
an diesen Baumarten, verglichen
ca. doppelt so hoch, siehe „ Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2009
und durchaus positiv zu bewerten. 
 
Neben Verbissbelastung und Artenzusammensetzung
(Stück/ha) eine entscheidende
de Diagramm stellt die im Jagdrevier Törring II
zendichten dar.   
 

Abb.2: Pflanzendichte der Verjüngung > 20cm in Abhängigkeit des Schlussgrades

Der Schlussgrad stellt ein Maß für die Beschattung des Waldbodens durch den Baumbestand 
dar und ist in der forstlichen Praxis eine gängige Größe
maßen unterschieden: 
 
Gedrängt:  die Kronen greifen tief ineinander
Geschlossen:  die Zweige der Kronen berühren sich
Lichtgeschlossen: der Kronenabstand ist kleiner als eine mittlere Krone
Licht:   der Kronenabstand entsp
Räumig:   der Kronenabstand entspricht mehreren mittleren Kronen
Freifläche: es sind keine Bäume auf der Fläche vorhanden, es herrscht Freiflä
 
Es ist zu erwarten, dass die Verjüngungsdichte mit zunehmendem Lichtgenuss 
oben abgebildete Diagramm bestätigt diese Vermutung deutlich. 
einem gedrängten Kronendach findet sich daher auch die geringste Anzahl an jungen Bäu
chen. Bemerkenswert ist jedoch, dass trotz der geringen Lichtintensitä
immer noch durchschnittlich 1494 Bäumchen/ha aufwachsen. Erwartungsgemäß steigt die 
Verjüngungsdichte mit zunehmender Öffnung des Kronendachs stark an. Zwischen geschlo
senen und lichtgeschlossenen Beständen bestehen hinsichtlich der 
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nzahl an jungen Weißtannen ohne beeinträchtigende Zuwachseinbußen 
oder qualitätsmindernden Formfehlern (Zwiesel) dem Äser des Rehwildes entwachsen wird. 
Analog gilt dies für die Baumarten Rotbuche, Waldkiefer, Esche und Fichte. Eine erhöhte 

g findet sich bei den im Revier Törring II-Nord eher seltenen und zugleich 
verbissenen Laubbaumarten. Auch wenn der Verbiss des Bergahorns und der E

chenarten mit durchschnittlich 20,44% bzw. 25,00% hoch erscheinen, ist die Verbissbelastung 
verglichen mit dem bayernweiten Durschnitt, eher gering (bayernweit 

Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2009
und durchaus positiv zu bewerten.  

und Artenzusammensetzung ist vor allem die Pfl
entscheidende Größe für die Bewertung von Naturverjüngungen.

im Jagdrevier Törring II-Nord ermittelten durchschnittlichen Pfla

: Pflanzendichte der Verjüngung > 20cm in Abhängigkeit des Schlussgrades

Der Schlussgrad stellt ein Maß für die Beschattung des Waldbodens durch den Baumbestand 
und ist in der forstlichen Praxis eine gängige Größe. Die Schlussgrade werden folgende

die Kronen greifen tief ineinander 
die Zweige der Kronen berühren sich 
der Kronenabstand ist kleiner als eine mittlere Krone 
der Kronenabstand entspricht einer mittleren Krone 
der Kronenabstand entspricht mehreren mittleren Kronen 
es sind keine Bäume auf der Fläche vorhanden, es herrscht Freiflä

Es ist zu erwarten, dass die Verjüngungsdichte mit zunehmendem Lichtgenuss 
oben abgebildete Diagramm bestätigt diese Vermutung deutlich. Unter den Beständen mit 
einem gedrängten Kronendach findet sich daher auch die geringste Anzahl an jungen Bäu
chen. Bemerkenswert ist jedoch, dass trotz der geringen Lichtintensität in diesen Beständen 
immer noch durchschnittlich 1494 Bäumchen/ha aufwachsen. Erwartungsgemäß steigt die 
Verjüngungsdichte mit zunehmender Öffnung des Kronendachs stark an. Zwischen geschlo
senen und lichtgeschlossenen Beständen bestehen hinsichtlich der Dichte der Verjüngung nur 
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unwesentliche Unterschiede. Ein erneuter und gleichzeitig massiver Anstieg der Verjün-
gungsdichte kann bei dem Schlussgrad „licht“ verzeichnet werden. Hier steigt die Pflanzen-
dichte auf durchschnittlich 7386 Pflanzen pro Hektar an. Öffnet sich das Kronendach weiter, 
sinkt die Anzahl der jungen Bäumchen wieder ab. Bei „räumigen“ Kronenschluss finden sich 
noch 6880 kleine Bäume/ha und auf den Freiflächen schließlich nur noch 2478 Stück/ha. Auf 
den Freiflächen ist die Anzahl an jungen Bäumen mit den üblichen Pflanzverbänden in fors-
tlichen Kulturen zu erklären. Bei den Beständen mit dem Schlussgrad „räumig“ ist vermutlich 
die erhöhte Konkurrenz durch Gräser und Springkräuter als Grund für den Rückgang der Ver-
jüngungsdichte zu sehen. Alles in allem ist die Pflanzendichte im gesamten Waldteil des un-
tersuchten Reviers erfreulich hoch. Sogar unter widrigen Lichtverhältnissen findet sich eine 
artenreiche Naturverjüngung. Werden die Altbestände lichter, steigen die Verjüngungsdichten 
auf beachtlich hohe Werte, die weit über denen in vergleichbaren forstlichen Kulturen liegen. 
So kann sichergestellt werden, dass alle wirtschaftlichen Anforderungen wie ein hohes Ausle-
sepotenzials und ausreichender Dichtstand von der Naturverjüngung im Revier Törring II-
Nord erfüllt werden können.  
        
Bei der Betrachtung der Baumartenzusammensetzung von Altbestand und Verjüngung ist der 
starke Rückgang der Fichtenanteile zugunsten eines erhöhten Tannenanteils auffallend. Auch 
der Anteil der Waldkiefer nimmt, im Vergleich zum Altbestand, in der Verjüngung > 20cm 
deutlich ab. Der anteilige Rückgang der Nadelbaumarten Fichte und Waldkiefer steht einem 
erfreulichen Anstieg der Laubholzanteile gegenüber. Nehmen die Laubbaumarten im Altbe-
stand lediglich rund 3% der Grundfläche ein, so steigt der Anteil an Laubbäumen in der Ver-
jüngung > 20cm auf ca. 20%. Laubbäume und Weißtanne kommen im Sommer 2012 zusam-
men auf einen beachtlichen Prozentanteil von 48%  an der Waldverjüngung. Das Ergebnis 
einer konsequenten Rehwildbejagung ist also nachweislich eine Veränderung der Baumarten-
zusammensetzung zugunsten der vom Rehwild bevorzugt verbissenen Laubbaumarten und 
der in Bayern selten gewordenen Weißtanne.   
 

 

Abb.3: Baumartenanteile des Altbestandes und der Verjüngung > 20cm im Vergleich 
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Eine waldorientierte Rehwildbejagung kann sich also in bemerkenswerter Weise auf die Ver-
jüngung von Waldbeständen auswirken. So hat sich im Jagdrevier Törring II-Nord innerhalb 
von neun Jahren, im gesamten Waldgebiet, eine dichte Naturverjüngung aus zahlreichen 
standortsheimischen Baumarten wie der Weißtanne oder dem Bergahorn etabliert. Die aus 
Naturverjüngung hervorgegangenen jungen Bäume besitzen zahlreiche Vorteile gegenüber 
wurzelnackt gepflanzter Bäumchen. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über 
die ökologischen Vorteile von Naturverjüngung. 
 

Ökologische Vorteile von Naturver-
jüngung gegenüber gepflanzten 

Bäumen 

 Quelle 

 
steht der natürlichen Waldentwicklung näher 
als forstliche Kulturen 
 
hohe Anpassung an Kleinstandorte  
 
ungestörtes Wurzelwachstum  
 
natürliche Differenzierung 
 
hohe genetische Vielfalt durch zahlreiche 
Samenjahrgänge 
 

  
Burschel, Huss 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gepflanzte Bäume sind signifikant häufiger 
von Pilzbefall betroffen 
 
Naturverjüngung besitzt eine höhere Vitalität 
und ein stärkeres Sprosswachstum  
 

  
Dahmer, Raab, 1997 
 
 
 
 
 

 
aus Naturverjüngung hervorgegangene Bäu-
me zeigen seltener stabilitätsgefährdende 
Wurzeldeformationen 
  

  
Nörr, Baumer, 2002 
 
 
 

 
Tab.1: Ökologische Vorteile von Naturverjüngung gegenüber gepflanzten Bäumchen 
 

Im Revier Törring II-Nord konnte dank der jagdlichen Bemühungen der Rehwildbestand auf  
ein der natürlichen Waldentwicklung angepasstes Maß reduziert werden. Die direkten Aus-
wirkungen zeigen sich vielerorts in dem untersuchten Waldgebiet durch außergewöhnlich 
artenreiche Jungwüchse. Die nachfolgenden Bilder stellen zwei typische Verjüngungssitua-
tionen in dem Waldgebiet des Reviers Törring II-Nord dar.      
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Abb.4: Natürliche Tannen- und Bergahornverjüngung in einem ca. 80 jährigen Fichten-
Tannen-Bestand.   
 
In dem gesamten Waldgebiet haben sich im Schutz des Altbestandes bemerkenswert vitale 
Tannenjungwüchse mit verschiedensten Mischbaumarten etabliert.      
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Abb.5: Häufiges Waldbild nach Kalamitäten (Sturm, Borkenkäferbefall) wiederbewaldete 
Fläche 

Im Jagdrevier Törring II-Nord können forstliche Kulturen aus Lärche oder Bergahorn nicht 
nur gänzlich ohne Schutzmaßnahmen aufwachsen, sondern werden vielerorts noch durch 
zahlreiche weitere Baumarten ergänzt. Auf der gezeigten Fläche finden sich neben den gepf-
lanzten Lärchen zahlreiche junge Waldkiefern, Fichten, Weißtannen, Rotbuchen, Sandbirken, 
Vogelbeeren und Bergahorne. Folglich stellt sich auch auf den Freiflächen ohne Schutzmaß-
namen ein artenreicher und stabiler Mischbestand ein.   
 
Durch die Reduktion der Wildbestände und die damit gesenkte Verbissbelastung, besonders 
bei den seltenen und so bevorzugt verbissenen Baumarten (Edellaubholz, Weißtanne, Eiche), 
konnte im gesamten Waldgebiet die Entwicklung einer artenreichen Waldverjüngung mit 
zahlreichen standortsheimischen Baumarten vorangetrieben werden. Bei konsequenter Wei-
terführung der Rehwildbejagung nach dem Grundsatz „Wald vor Wild“ und einer entspre-
chenden waldbaulichen Behandlung werden sich in Zukunft großflächig artenreiche und sta-
bile Mischbestände einstellen. Die wichtigsten Vorteile die ein artenreicher Mischbestand 
gegenüber nadelholzdominierter Reinbestände besitzt sind in nachfolgender Tabelle darges-
tellt.      
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ökologische Vorteile von Mischbe-

ständen 

 Quelle 

 
bessere Bodendurchwurzelung und   Er-

schließung mehrerer Bodenschichten 
 

Mischungen sind stabilitätsfördernd 
 

Bildung günstigerer Humusformen und ra-
schere Streuabbau 

 
Schaffung eines vielseitigen Lebensraums für 

Tiere und Pflanzen 
 

besserer Nährstoffkreislauf 
 

Risikostreuung bei biotischen und abioti-
schen Schadereignissen 

 

  
Rittershofer 1999 

 
 

Burschel und Huss 1997 
 

Rittershofer 1999 
 
 

Burschel und Huss 1997 
 
 

Rittershofer 1999 
 

Burschel und Huss 1997 
 
 

 
Tab.2: Ökologische Vorteile von Mischbeständen 
 
Neben den zahlreichen ökologischen Vorteilen, die eine gemischte und standortsangepasste 
Naturverjüngung mit sich bringt, ist vor allem ein erheblicher finanzieller Nutzen für den ein-
zelnen Forstbetrieb zu verzeichnen. Im Jagdrevier Törring II-Nord können die Waldbestände, 
wo eine ausreichende Anzahl an geeigneten Samenbäumen vorhanden ist, gänzlich auf natür-
lichem Wege verjüngt werden. Fehlen geeignete Samenbäume oder sind andere Baumarten 
vom Waldbesitzer gewünscht, so können forstliche Kulturen problemlos ohne kostspielige 
Schutzmaßnahmen (Zaun, Einzelschutz) gepflanzt werden (siehe Abbildung 5). Unter Berück-
sichtigung dieses Gesichtspunktes wird deutlich, dass eine waldorientierte Schalenwildbeja-
gung nicht nur zur Entwicklung von artenreichen Mischbeständen, sondern auch erheblich zur 
finanziellen Rentabilität eines Forstbetriebs beitragen kann.     
 
Um den monetären Wert der Naturverjüngung im Revier Törring II-Nord bestimmen zu kön-
nen, wurden mit Hilfe durchschnittlicher Pflanzenpreise (Mittelwert der Pflanzenkosten von 5 
bayerischen Baumschulen), gängige Pflanzungskosten in Höhe von 50 Cent pro Pflanze und 
förderfähige Pflanzverbände im Sinne des forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPR 2007) 
die Kosten für verschiedene Verjüngungssituationen ermittelt. Bei den dargestellten finanziel-
len Werten handelt es sich um den, bei der gutachterlichen Waldbewertung gebräuchlichen, 
Bestandeskostenwert. Die folgende Tabelle stellt die unverzinsten Bestandeskostenwerte für 
ausgewählte Verjüngungssituationen im Revier Törring II-Nord dar.   
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Baumartenzusammensetzung der 
Verjüngung in %  

Wert eines Hektars ohne Zaun-
schutz 

 
100 Tanne (vgl. Tannenvoranbau) 

 

 
4.950,00 €. 

 
35Bah  33Ta  26Fi   4Bu  1Ei  1VoBe  

(Beispiel Bestand Nr.3) 
 

 
4.705,02 € 

 
38Ta  25Ei  16BAh  13Fi  5Kie  3VoBe 

(Beispiel Bestand Nr.2) 
 

 
6.296,25 € 

 
47Fi  28Ta  6BAh  5Bu  5Ei  3Kie  2Es 

(durchschnittliche Baumartenzusammen- 
setzung des gesamten Waldgebiets) 

 

 
4.528,93 € 

 

 
Tab.3: Bestandeskostenwerte in Euro pro Hektar für typische Natuverjüngungssituationen im 
Revier Törrin II-Nord 
 
In dem untersuchten Waldgebiet findet sich vielerorts eine üppige Tannennaturverjüngung 
unter dem Schutz des Altbestandes. Daher ist der Vergleich mit künstlich eingebrachten Tan-
nenvoranbaugruppen naheliegend. Ein Hektar Tannenvoranbau kostet bei einer Pflanzenzahl 
von 2500 Stück/ha durchschnittlich 4.950,00 €. Unter Berücksichtigung der Waldfläche, wel-
che eine ausreichende Pflanzendichte (min. 2500 Weißtannen/ha) aufweist, ergibt sich allein 
für die vorhandenen Weißtannen ein finanzieller Wert von ca. 119.000,00 Euro. Bei der Be-
rechnung des monetären Werts der gesamten Naturverjüngung wird von einem durchschnittli-
chen Bestandeskostenwert von 4.528,93 €/ha ausgegangen. Rund 62ha Waldfläche weisen die 
durchschnittlich geforderte Pflanzendichte von 4297 jungen Bäumen pro Hektar auf. Daraus 
ergibt sich ein beachtlicher finanzieller Wert der Naturverjüngung im gesamten Waldgebiet 
von 281.992,00 Euro. Neben der Stichprobeninventur auf der gesamten Waldfläche wurden 
zusätzlich einzelne Bestände separat betrachtet. Auch auf diesen Waldflächen ergeben sich 
erhebliche finanzielle Werte der Naturverjüngung von bis zu 6000,00 €/ha für die jeweiligen 
Waldbesitzer.       
 
Das Gemeinschaftsjagdrevier Törring II-Nord ist ein weiteres positives Beispiel aus Bayern 
das deutlich aufzeigt, dass der Schlüssel für das Entstehen von artenreichen und standortsan-
gepassten Mischbeständen mit all ihren ökologischen und ökonomischen Vorteilen eine kon-
sequente Rehwildbejagung ist. Neben den zahlreichen positiven Auswirkungen auf die Öko-
logie von Waldbeständen die ein der Waldentwicklung angepasster Rehwildbestand mit sich 
bringt, ist es vor allem die enorme finanzielle Entlastung der Waldbesitzer welche die Forde-
rung nach einer stärkeren Absenkung der Rehwildpopulation besonders im Privatwald legiti-
miert. Im Jagdrevier Törring II-Nord kann nicht nur auf jegliche Form teurer Schutzmaßnah-
men (Zaun-, Einzelschutz) gänzlich verzichtet werden, es konnten sogar enorme finanzielle 
Werte in Form von jungen Bäumchen aus Naturverjüngung mit Hilfe der konsequenten Jagd-
ausübung geschaffen werden. Der monetäre Wert der Naturverjüngung in dem beschriebenen 
Waldgebiet liegt bei beachtenswerten 281.992,00 Euro. Das bedeutet, dass sich in dem Zeit-
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raum der letzten neun Jahre (Dauer des Pachtvertrages) Naturverjüngung im Wert von ca. 
175,00 Euro pro Jahr und Hektar etablieren konnte. Hinzu kommt noch die Möglichkeit der 
staatlichen Förderung der Naturverjüngung im Rahmen des waldbaulichen Förderprogramms 
des Landes Bayern. Auf der gesamten Waldfläche von etwa 178 Hektar kann in den nächsten 
Jahren zusätzlich mit einer Fördersumme in Höhe von rund 130.000,00 Euro gerechnet wer-
den. Die genannten Zahlen stehen in keinem Verhältnis zu den Einnahmen aus der Jagdpacht, 
die lediglich 2,00 € pro Jahr und Hektar betragen. Da der Fokus vieler Waldbesitzer lediglich 
auf dem Altbestand und der Höhe des Jagdschillings liegt, werden die ökologische sowie die 
finanzielle Bedeutung von Naturverjüngung leider viel zu häufig übersehen. Auch fehlen vie-
lerorts positive Beispiele wie das hier Beschriebene. Daher können sich viele Waldbesitzer 
schlichtweg nicht vorstellen, wie üppig und artenreich sich Waldbestände verjüngen können. 
Die Zusammenarbeit zwischen Jagdgenossen und Jäger muss stimmig sein und alle Interessen 
der beteiligten Parteien müssen gleichwertig und nicht nur halbherzig verfolgt werden. Dann 
besteht die Möglichkeit, auf großer Fläche die Entwicklung von artenreichen und stabilen 
Mischbeständen, welche gut gerüstet für die Zukunft sind und alle geforderten Funktionen 
bestens erfüllen können, weiter voran zu treiben. So kann sichergestellt werden, dass wir den 
nachfolgenden Generationen ein intaktes und artenreiches Waldökosystem hinterlassen und so 
unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten.  
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