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Zurzeit laufen in Bay-
ern die Vorbereitun-
gen für die Gutachten 
2019/2022. Die Auf-
nahmen der Verjün-
gungsinventur erfolgten 
bereits im Frühjahr. Nun 
haben die Revierinhaber 
Gelegenheit, sich zu den 
Auswertungen gegen-
über den Ämtern für Er-
nährung, Landwirtschaft 
und Forsten schriftlich 
zur Verjüngungssituati-
on in ihrem Jagdrevier 
zu äußern. Erfolgt eine 
solche Äußerung nicht, 
so haben viele Revierinhaber mit einer Einstu-
fung – wie z. B. in der Hegegemeinschaft Ge-
rolzhofen (666) 2009 und 2012 sowie 2015 
– als „deutlich zu hoch“ bzw. als „zu hoch“ zu 
rechnen, selbst wenn kaum ein Reh eine Fähr-
te zieht oder Losung hinterlässt.

Als langjähriger Vorsitzender des Jagd-
schutzvereins Schweinfurt und Jagdbuchau-
tor befürchte ich, dass manche Jagdbehörden 
selbst bei niedrigem Wildbestand wieder ei-
nen hohen Rehabschuss vorschreiben. Gehen 
diese doch dann wie die Forstbehörden davon 
aus, dass außer dem Schalenwildeinfluss keine 
anderen Ursachen als das Wild die natürliche 
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Jäger sollten stärker mitwirken!
Zur Vorbereitung der Forstlichen Gutachten für 2019/2022

Ansamung der vorkommenden Baumarten 
verhindern und dass dem Schalenwild skan-
dalöse Schäden am nachwachsenden Wald 
zuzuschreiben seien. Entsprechend hoch wer-
den dann die Abschüsse festgesetzt.

Pflanzen können an vielen Probeflächen 
nicht zu Bäumen heranwachsen
Pflanzen benötigen nichts mehr als Licht 
und Wasser. Daran herrscht aber heute bei 
der üblichen Einzelbaumentnahme großer 
Mangel am Waldboden; denn bei dem sich 
bald schließenden Kronendach gelangt kaum 
ein Regentropfen und nur wenig Licht nach 

Verbissaufnahme durch FA Fischer, Forstamt Würzburg unter vorwiegend 
hundertjährigen Eichen an einem der fünf Stichprobenpunkte der im Schall-

felder Wald herangezogenen „Verjüngungsfläche“
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unten. So herrscht meist Armut an zügig em-
porwachsenden Pflanzen in der Vegetations-
zeit. Deutlich machen das auch Satelliten-
aufnahmen, z. B. über dem nordwestlichen 
Steigerwald und dem Traustadter Wald, auf 
denen man nicht einmal mehr Straßen unter 
dem geschlossenen Kronendach sehen kann. 
Das zeigt sich in unseren Laubwäldern selbst 
an den Stellen, an denen in den letzten Jahren 
Holz entnommen wurde, nicht zuletzt an den 
meisten der früher für die Gutachten als Pro-
befläche herangezogenen „Verjüngungen“1.

1 Vgl.: Forstliche Gutachten zur Situation der Wald-
verjüngung: 2.1 Abs. 2 Auswahl der Probeflächen. 
BayStMlF 2003, S. 8: Als Probeflächen sollen „Ver-
jüngungsflächen“ herangezogen werden.

Dabei handelt es sich um Flächen, auf de-
nen ein Teil der Pflanzen zügig zu Bäumen 
heranwachsen können. Doch an den meis-
ten Probeflächen ist dies nicht möglich, weil 
auf ihnen genügend Licht und Wasser fehlt. 
Das zeigte sich z. B. bei der Verbissaufnah-
me im Schallfelder Wald am Gitternetzpunkt 
34. Der mit einem rot-weißen Tuch kennt-
lich gemachte Pflock am Platz des vorders-
ten Markierungsstabes vom 21.03.2006 zeigt 
zehn Jahre später, am 03.10.2016, dass sich 
nur wenige Pflanzen in der langen Zeit ent-
wickelt haben. Nach einer Auflichtung durch 
Beseitigung eines Teils des überschirmenden 
Altholzes wäre jedoch von einer Länge der 
Leittriebe der Pflanzen von ca. 60 cm im 

Rechts die mit Fluchtstäben kenntlich gemachten Stichprobenpunkte in der Aufnahmegeraden (Foto links). 
Die kleinen Pflanzen sind ohne Blätter vor und nach der Vegetationszeit nur schwach zu erkennen. Auch 

nach zehn Jahren (Foto rechts) haben sich nur wenige Pflanzen entwickelt
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Jahr auszugehen. Die 
Wachstumsbeeinträch-
tigungen lassen sich also 
nicht dem Wildverbiss 
zuschreiben, sondern 
dem Lichtmangel.

Je intensiver aber ei-
ne Wildart bekämpft 
wird, umso mehr fühlt 
sich diese in Angst ver-
setzt und durch die 
Missachtung seines art-
gemäßen Alters- und 
Sozialgefüges bedroht. 
Genau wie andere 
Tierarten ist das Wild 
durch das Tierschutzge-
setz geschützt.2 Nach § 2 Nr. 1 TierSchG 
ist es seiner Art und seinen Bedürfnissen 
entsprechend zu betreuen. Weiter stellt die 
Hegepflicht (§ 1 Abs. 1, Satz 2 BJG) sicher, 
dass die Jagd in Verantwortung für den Ar-
tenreichtum der Lebensräume des Wildes 
ausgeübt wird.

2 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BMEL): „Tierschutz geht uns alle an“. 
Bonn 1999, S. 7.

Alle Revierinhaber sollten deshalb an den 
Reviergängen der Forstbehörde teilnehmen 
und an Flächen, auf denen in den vergange-
nen Jahren Holz entnommen wurde, auf die 
Wachstumsbeeinträchtigungen der Baum-
pflanzen durch das meist geschlossene Kro-
nendach hinweisen.

Im belaubten herbstlichen Wald zeigt sich – sichtbar vorn in der Mitte –, 
welche Pflanzen dem Lichthunger erliegen. Sie lösen sich schon bald in 

Staub auf und verschwinden spurlos
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