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Unsere Hauptwildarten Hirsch und Reh haben sich in Millionen Jahren in der

Co-Existenz mit ihren Fressfeinden völlig unterschiedlichen Lebensräumen

angepasst.

Der Hirsch hat sich mit kräftigen Beinen, einem großen Magen und einem

imponierenden Geweih zu einem typischen Tier des Offenlandes entwickelt. Sein

Haupt-Fressfeind war der Wolf.

Das Reh hat weniger kräftige Beine, einen kleinen Magen und ein kleines

Gehörn. Es hat sich als „Schlüpfer“ perfekt dem Leben im Dickicht angepasst. Es ist

zum Sprinter und zum „Weltmeister im sich verstecken“ geworden. Sein Hauptfeind

war der Luchs. In unseren Laub- oder Laub-Nadel-Urwäldern mit ihrer langen

Lebensdauer von etwa 250 Jahren waren Dickichte relativ selten. Rehe konnten sich

nur in ausreichend großen Dickichten – den „Störungsinseln“ in den geschlossenen

Wäldern vor Luchs und Wolf verstecken. Solche Störungsinseln haben etwa 10 %

dieser Urwälder eingenommen. Auf der Suche nach neuen „Störungsinseln“ mussten

sie deckungsarme Wälder durchquer und erlitten dabei große Verluste. Zur Art –

Erhaltung mussten sie sich rasch stark vermehren können.

In der Feudalzeit war der Hirsch die begehrte Beute der Fürsten. Im Wald

waren Hirsche selten, da sie dort nicht genügend Nahrung fanden. Größere Zahlen

an Hirschen konnten nur deshalb gehalten werden, weil sie kostenlos auf den Äckern

der Bauern fressen durften.

Etwa ab dem 17. Jahrhundert wurde begonnen, die großen Beutegreifer (Bär,

Wolf, Luchs) gezielt auszurotten, damit der Jäger ihre Rolle einnehmen kann. Dieses

Ziel war zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts flächendeckend erreicht.

Dann begann insbesondere in den Hofjagdrevieren das Bestreben, Wild

ähnlich wie in der Landwirtschaft zu züchten. Hirsche wurden gefüttert, um

winterliche Verluste zu vermeiden. Als im Jahr 1848 die jagdlichen Feudalrechte

abgeschafft wurden, verloren besonders die Hirsche mit den Ackerflächen einen

großen Teil ihres Offenland- Lebensraumes. Ihr Vorkommen beschränkte sich auf

Teilflächen, in denen die Besitzer großer Waldflächen dies ausdrücklich duldeten.

Mit der Entstehung der „Bürgerlichen Hegejagd“ um 1870 wurde das Reh bzw.

der Rehbock zum „Hirsch des kleinen Mannes“. Dem Reh wurden Eigenschaften des

Hirsches angedichtet und es wurde ähnlich wie Hirsche bejagt. Auch Rehe wurden

jetzt gefüttert. Die Rehe konnten nach der Ausrottung der Beutegreifer ihre

Überlebensstrategie mit dem „sich optimal verstecken“ sowie der starken

Vermehrungsrate voll ausspielen und den gesamten Lebensraum besiedeln.

Nach der Ausschaltung des Winters durch die Fütterung konnten sie sich sehr

stark vermehren. So können die Jäger heute ein Mehrfaches an Rehen erlegen als

vor 150 Jahren. Durch eine „Hege mit der Büchse“ wurde versucht, bessere Gehörne



heranzuzüchten. Da die Jäger aber durch die Jagd vorwiegend am Waldrand aber

immer nur einen kleinen Teil der Rehe sahen, hatte das nur geringe Erfolge.

Die große Zahl an Rehen braucht auch viel mehr artgerechte Nahrung als

früher. Das sind in erster Linie zartblättrige Pflanzen wie z.B. der Hasenlattich und

das Waldweidenröschen sowie besonders energiereiche Pflanzenteile wie Knospen

und Samen. Das hat zum weitgehenden Verschwinden besonders begehrter

krautiger Pflanzenarten sowie einer schwerwiegenden Behinderung beim

Aufwachsen vieler Strauch- und Baumarten geführt. Äußerst schwerwiegend wirkt

sich aus, dass die meisten Baumarten als „Nicht-Hauptholzarten“ eingestuft werden.

Ein Verbiss an diesen Baumarten wird nach dem jetzigen Jagdgesetz nur ersetzt,

wenn diese besonders geschützt sind. Das ist nach meiner Ansicht eine „Staatliche

Lizenz zur Artenverarmung“.

Es besteht weitgehender Konsens, dass wir im Zeichen des Klimawandels

einen raschen Umbau der besonders bedrohten Fichten- und Kiefern-Reinbestände

in klimatolerante Mischwälder mit allen standortheimischen Baumarten brauchen.

Das ist aber betriebswirtschaftlich nur möglich, wenn der Waldbesitzer die gesamte

Artenvielfalt nutzen kann. Die natürliche Artenvielfalt wird so zum wichtigsten

finanziellen Aktivposten einer zukunftsfähigen Waldwirtschaft.

Eine zukunftsfähige Jagd muss die arteigenen Überlebensstrategien der

Wildtierarten berücksichtigen. Es ist z.B. wenig erfolgversprechend, auf Hochsitzen

am Waldrand auf Rehe zu warten. In einzelnen Jagdrevieren hat sich gezeigt, dass

der Wildbestand durch effiziente Jagdmethoden an die Lebensraum – Kapazität

angepasst werden kann. Wenn dieses Ziel nicht nur auf Einzelfälle beschränkt,

sondern auf größeren Flächen erreicht werden soll, sind einige gesetzliche Vorgaben

zu ändern.

Dann könnten alle Waldbesitzer, die ihren Enkeln einen ökonomisch und

ökologisch zukunftsfähigen Wald hinterlassen wollen, dieses Ziel auch mit geringem

finanziellem Aufwand erreichen.

Für dieses Ziel wollen wir als Dienstleister mit Freuden jagen.

Kurzfassung eines Lichtbildervortrages mit „Zeitsprung – Bildern“ von Dr. Georg
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