
KROFDORFER FORST

AUS LIEBE ZUM ROTWILD
Geht es darum, dem König der Wälder ein artgerechtes Dasein zu ermöglichen und 

gleichzeitig die Schäden im Rahmen zu behalten, bedarf es ein Miteinander der 
Interessensgruppen. Eine Hegegemeinschaft in Hessen hat sich auf diesen langen 

Weg gemacht und mit einem Gutachten den Grundstein gelegt.

Text : T i l l  Krauhausen

Fo
to

: i
m

ag
o/

bl
ic

kw
in

ke
l

JAGDPRAXIS



Wer am Status Quo einer Begeben-
heit etwas ändern möchte, der 

braucht vor allem eins: Wissen. Dieses 
Wissen kann dann verwendet werden, 
um weitere Planungen darauf aufzu-
bauen. Gerade bei großflächig lebenden 
Wildarten wie dem Rotwild ist solches 
Wissen elementar, um Herausforde-
rungen festzustellen und – wenn mög-
lich – schon vorab zu lösen. 

Ein Lebensraumgutachten (LRG) ist da-
bei ein wichtiger Bestandteil: Man er-
mittelt auf wissenschaftlicher Basis 
den aktuellen IST-Zustand eines Ge-
biets und stellt diesem den gewünsch-
ten SOLL-Zustand gegenüber. Gewon-
nene Erkenntnisse aus der IST-Analyse 
können Probleme wie die folgenden ans 
Licht bringen:

 > Falsche Bejagungsmodalitäten 
(Nacht- und Kirrjagd auf Sauen im 
Rotwildeinstand, Sitze an Feld-
Wald-Grenze)

 > Ungünstige Wander- und Mountain-
bikestrecken in der Nähe der Ein-
stände

 > Fehlende beruhigte Äsungsflächen 
in den Einständen

 > Fehlende Ruhezonen
Treten solche Probleme auf, braucht 
es Lösungswege und lebensraumver-
bessernde Maßnahmen. Dafür ist aber 
eine gute und enge Zusammenarbeit 
zwischen Grundeigentümer, Forst und 

Jägerschaft nötig. Neben lebensraum-
verbessernden Maßnahmen für alle 
in diesem Areal heimischen Wildtiere 
nimmt der Natur- und Artenschutz all-
gemein einen großen Stellenwert ein. 
Dieser ist schließlich einer der Grund-
bausteine der heutigen Jagd.

VOR K E H RU NGE N U N D WA S 
ZU BE ACH T E N IST 

Nachfolgend möchte ich versuchen,  auf 
Grundlage des Lebensraumgutachtens 
der Rotwildhegegemeinschaft (RHG) 
,,Krofdorfer Forst“, einen Leitfaden an 
die Hand zu geben, damit weitere He-
gegemeinschaften Hürden und Hinder-
nisse frühzeitig erkennen und bearbei-
ten können. 

Ganz wichtig und dringend vor Ar-
beitsbeginn sollten Sie rechtzeitig ei-
nen Förderantrag beim zuständigen 
Ministerium stellen. Für das Antrags-
verfahren müssen auf jeden Fall sechs 
Monate einkalkuliert werden. Erst nach 
Eingang des schriftlichen Bewilligungs-
bescheides darf mit den Maßnahmen 
begonnen werden. Jegliche Auftrags-
erteilung gilt bereits als Projektbeginn 
und führt zur Ablehnung des Förder-
antrages. Werden Rechnungen mit ei-
nem Rechnungsdatum vor dem Bewil-
ligungsbescheid eingereicht, können 
diese, auch nachträglich, zu einer Ab-
lehnung des Förderantrages führen. 

Ebenfalls muss das Zahlungsdatum 
auf den Kontoauszügen übereinstim-
men. Sonst kann es auch da zu Kom-
plikationen kommen.Ein solcher Ab-
laufplan könnte Folgendes beinhalten 
bzw. wie folgt aussehen: 

1. Abstimmung und Beschluss auf der 
Jahreshauptversammlung der HG 
über die Erstellung eines LRG

2. Wissenschaftler/-innen einladen 
und Kostenvoranschlag (KVA) ein-
holen 

3. Antrag auf Fördermittel bei zustän-
digem Ministerium stellen (Oberste 
Jagdbehörde– Jagdabgabe!)

4. Aufgabenkatalog erstellen, welche 
Aufgaben durch Eigenregie und wel-
che durch Fremdleistungen erbracht 
werden sollen

5. KVA von Druckereien für Fördermit-
telantrag einholen

6. Erst nach schriftlicher Genehmi-
gung des Ministeriums mit den Ar-
beiten beginnen (!!)

7. Arbeitsgruppe bilden: Alle 
Jagdrechtsinhaber/Jagdpächter soll-
ten vertreten sein. Bilden Sie Unter-
gruppen mit differenzierten Aufga-
ben – Fragebogenentwicklung, Kar-
tenerstellung, Vorortbegehungen, 
Kontaktaufnahme zu anderen Nut-
zergruppen.

8. Kostenvoranschläge für ortsspezi-
fische Karten (Geologie, Geografie, 
Waldbesitzerstrukturen, Bestand-
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struktur der Wälder, etc.) über zu-
ständige Behörden einholen.

9. Begehung des relevanten Gebiets, 
um revierübergreifende Wildru-
hezonen planen zu können. Solche 
Flächen müssen dabei dringend fair 
und wildtierfreundlich ausgewählt 
werden. Es muss sich jedes Revier 
beteiligt und mitgenommen fühlen.

10. Themenspezifische Fragebögen ent-
wickeln und an Pächter verschicken 

(Tipp: Frankierte Rückumschläge 
haben sich bewährt)

11. Die gewonnenen Daten über Wald-
besitzerstruktur, Naturschutzge-
biete, Wildunfallschwerpunkte, 
Mountainbikestrecken, Geo-
caching- Punkte, dauerhaft ein-
gezäunte Flächen, Suhlen, Fern-
wechsel, Wildäsungsflächen, 
Erlegungsschwerpunkte, Abschuss-
schwerpunkte in angrenzenden rot-

wildfreien Gebieten etc. auswerten, 
in Grafiken und Karten z.B. über 
QGIS visualisieren (hoher zeitlicher 
Aufwand)

12. Neben der definierten Leitwildart 
auch alle anderen vorkommenden 
Waldbewohner berücksichtigen – 
Biodiversität und Artenvielfalt för-
dern aufgrund der Symbiose zwi-
schen den verschiedenen Tierarten 
und deren Lebensräumen

13. Empfehlungen und Maßnahmen 
zur Lebensraumverbesserung erar-
beiten

14. Klären, ob amtliche Wildruhezonen 
oder eher freiwillige Ruhezonen vor-
zuziehen sind

15. Vorhandene Äsungsflächen durch 
strikte Intervalljagd beruhigen

16. Bei Umsetzung der Maßnahmen im-
mer Grundeigentümer mit einbezie-
hen

17.  ISBN-Nummer beantragen
Nach der Jahreshauptversammlung 
2016 der RHG ,,Krofdorfer Forst“ 
wurde eine solche Arbeitsgruppe ge-
bildet, die hauptverantwortlich für die 
Anfertigung des Gutachtens war. Vier 
Jahre und ca. 2000 Arbeitsstunden wa-
ren notwendig, bis die finale Fassung 
des Gutachtens fertig gestellt wurde. 

Der Landeshaushaltsplan Hessen be-
zuschusst wissenschaftliche Untersu-
chungen zur Förderung des Jagdwesens 
(Kap. 0922, Buchungskreis Nr. 2895). 
Daher wurden auch wissenschaftliche 
Unterstützungen eingeholt.

 > Wildbiologische Begleitung von 
Prof. Dr. Dr. habil. Herzog: Mit Sven 
Herzog von der TU Dresden konnte 
ein allseits anerkannter Wissen-
schaftler und fundamentaler Ken-
ner der Rotwildbewirtschaftung ge-
wonnen werden. Neben seiner Lehr- 
und Forschungstätigkeit in Dresden 
zeichnet er sich durch eine Vielzahl 
an Veröffentlichungen zum Thema 
,,Rotwild“ aus.

 > Genetik, Prof. Dr. Dr. habil. Gerald 
Reiner/Universität Gießen: Wäh-
rend der Entstehung des Lebens-
raumgutachtens wurde das Gutach-
ten zur ,,genetischen Diversität und 
Vitalität des hessischen Rotwildes“ 
von Prof. Dr. Dr. habil Gerald Rei-
ner der Justus-Liebig-Universität in 
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Gießen, Arbeitskreis Wildbiologie, 
fertiggestellt. Dies ist ein wissen-
schaftlicher Beleg, der den geneti-
schen Nachteil einer kleinen, isolier-
ten Inselpopulation nachweist und 
somit eine wichtige Grundlage, um 
zielorientiert in Rotwildgebieten 
notwendige Maßnahmen zur Ver-
besserung der Gesundheit des Rot-
wildes aus tierschutzrechtlicher und 
ökologischer Sicht einleiten zu kön-
nen.

 > Berechnung der Lebensraum-
kapazität durch eine Bachelor-
arbeit an der Georg-August-Uni-
versität in Göttingen, ebenfalls 
unter Leitung von Prof. Dr. Dr. ha-
bil. Herzog: Die Einschätzung der 
Lebensraumkapazität in der RHG 
,,Krofdorfer Forst“ erfolgte im We-
sentlichen in Anlehnung an die Me-
thode von HOFMANN et al. (2008). 
Anhand der gewonnenen Erkennt-
nisse konnte ein theoretisch tragba-
rer Wildbestand für das Gebiet defi-
niert werden. 

Wissenschaf t l iches Engagement

ERGEBNISSE DES GUTACHTENS
 > Innerhalb von 50 Jahren hat das Rotwild im Krofdorfer 

Forst 15 % seiner genetischen Diversität eingebüßt.

 > Das Hessische Jagdgesetz verlangt den Abschuss von 
jungen bis 4-jährigen Hirschen in rotwildfreien Gebie-
ten. Die neue hessische Schalenwildrichtlinie bezieht 
zusätzlich die 5-jährigen Hirsche in die Klasse III mit 
ein. Diese jungen Hirsche sind es aber, die vorwie-
gend abwandern und den genetischen Austausch 
fördern. Es ist nicht zielführend, wenn Wanderwege 
mit kostenintensiven Grünbrücken gefördert werden, 
die Hirsche auf dem Weg dorthin aber zur Bejagung 
freigegeben sind (Reiner & Willems, 2019).

 > Die Berechnung der Lebensraumkapazität ergab über 
die gesamte bejagbare Fläche von knapp 16.000 ha 
einen Durchschnittswert von 64,4 kg TS/ha (Trocken-
substanz pro Hektar). Somit lässt sich ableiten, dass 
ein theoretisch tragbarer Wildbestand von 5 Stück 
Rotwild pro 100 ha unter Berücksichtigung der ange-
nommenen Wilddichten aller vorkommenden wieder-
käuenden Schalenwildarten tragbar ist (Krauhausen, 
2020).

Die Kombination und der Umfang der 
verschiedenen Themengebiete, macht 
dieses Gutachten in Deutschland ein-
zigartig. Die gewonnen Ergebnisse kön-
nen u.a. eine Antwort auf die Frage ge-
ben, ob etwaige Wildschäden tatsäch-
lich mit dem Vorhandensein von zu viel 
Wild (Wilddichte liegt über der Trag-
fähigkeit des Lebensraumes) begrün-
det werden können, oder ob Schäden 
im Wesentlichen durch Fehler in der 
Wild- oder Waldbewirtschaftung (z.B. 
Störungen/Stress durch falsche Beja-
gung), fehlende Äsungsflächen bzw. 
Ruhezonen und durch Freizeitnutzung 
der Landschaft (Störungen/Stress) be-
dingt sind. 

Im erstgenannten Fall müsste tatsäch-
lich die Wilddichte aller wiederkäuen-
den Schalenwildarten abgesenkt wer-
den, in den letztgenannten Fällen wird 
diese Maßnahme erfolglos bleiben. 
Dann gilt es, durch örtlich angepasste 
Maßnahmen der Wild- und Waldbe-
wirtschaftung die Probleme zu lösen. 

Mit den erlangten Ergebnissen kön-
nen nun die Erwartungen des Forstes 
(wenig Schäle), der Grundeigentümer 
(artenreicher Waldbestand mit arten-
reichem Wildbestand für ausreichende 
Pachteinnahmen), der Jägerschaft 
(Wildbestand als Gegenwert zur Pacht) 
und weiteren Nutzergruppen (abwechs-
lungsreiche Wander- und Fahrradwege) 
in Einklang gebracht werden. Solche Be-
sprechungen und Abstimmungen mit 
allen Nutzern des Waldes sind drin-
gend notwendig, um gegenseitige Ak-
zeptanz zu erreichen. Denn nur wenn 
ein für alle Interessensgruppen tragba-
rer Kompromiss gefunden wird, ist eine 
große Wildart wie das Rotwild in unse-
rer hoch beanspruchten und dicht be-
siedelten Kulturlandschaft auf Dauer 
überlebensfähig.

 i Exemplare des Lebensraumgutachtens 

können bei Interesse, für 15€/Stück, unter 

e  info@rotwild-krofdorf.de bestellt werden.
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