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Jagd als Schlüssel zum waldbaulichen Erfolg
Bewertung von Verjüngungsstrukturen durch effizienten Jagdbetrieb in kieferndominierten Wäldern auf
armen Standorten

Rebekka Kornder
Zu den Hauptaufgaben des Waldbaus
zählt die Etablierung einer Verjüngungsschicht, da sie die Grundlage für den
Aufbau künftiger Waldbestände ist.
Demnach gilt es, sobald sie vorhanden
ist, das Überleben der Jungpflanzen zu
sichern. Hierbei ist vor allem der Einfluss des Schalenwildes nicht zu unterschätzen. Dieses schädigt durch den
Verbiss die Jungpflanzen und kann bis
zu deren Ausfall führen (Ammer et al.,
2010, S. 44; Putman, 1996, S. 207 f.).
Der Verbiss erfolgt meist selektiv und
trifft daher besonders verbissgefährdete
Baumarten, wie beispielsweise die Eiche.
Das Ergebnis ist die Entmischung oder
gar das Fehlen der Verjüngungsschicht
(Clasen & Knoke, 2009, S. 1145; Didion
et al., 2009, S. 51). Demnach haben die
Folgen des Schalenwildverbisses Auswirkung auf die kommende Generation der
Waldbestände und somit auf die langfristige Entwicklung der Wälder (Didion
et al., 2009, S. 44). Außerdem haben zu
hohe Wilddichten und der damit verbundene hohe Verbiss auch ökonomische Konsequenzen. Ein beträchtlicher
monetärer Aufwand für die Begründung
von Kulturen und deren anschließender
Schutz durch Zäune ist das Resultat (Ammer et al., 2010, S. 44; Putman, 1996,
S. 206). Um folglich das Heranwachsen
der Verjüngung und damit den Aufbau
stabiler und naturnaher Mischwälder
auch ohne hohe finanzielle Zusatzausgaben zu gewährleisten, ist die Anpassung der Schalenwildbestände auf ein
mit den waldbaulichen Zielsetzungen
vereinbares Maß unabdingbar (Ammer
et al., 2010, S. 44; Reimoser, 2011, S.
12). Die Hatzfeldt-Wildenburg’sche Verwaltung setzt daher auf eine intensive
und effektive Schalenwildbejagung, um
das Wild so zu reduzieren, dass dauerhaft Verjüngung auch ohne zusätzlichen
Schutz wachsen kann. Mit einer intensiven Bejagung ist allerdings auch ein
hoher zeitlicher und personeller Aufwand verbunden. Jedoch steigt mit diesem Aufwand auch der Ertrag der Jagd.
Demnach erhöht sich auch der Ertrag
des Verjüngungsbetriebes, die Pflanzenzahlen pro Hektar. Da diese Pflanzen die
Verjüngung und damit den künftigen
Bestand stellen, ist ihnen nicht nur ein
waldbaulicher, sondern auch ein ökonomischer Wert beizumessen.

Das kieferndominierte Untersuchungsgebiet ist charakterisiert durch karge Böden,
vereinzelt kommt die Eiche durch Hähersaat. Die zentrale Fragestellung der Arbeit
ist die monetäre Bewertung der aktuell vorhandenen, sich durch die intensive
Schalenwildbejagung ergebenden Verjüngungsstrukturen. (Fotos © R. Kornder)

Die zentrale Fragestellung der Arbeit
ist die monetäre Bewertung der aktuell
vorhandenen, sich durch die intensive
Schalenwildbejagung ergebenden Verjüngungsstrukturen im Betriebsteil Massow der Hatzfeldt-Wildenburg’schen
Verwaltung. Es wird dabei untersucht,
ob eine intensive Bejagung als Mittel

zum Erreichen des angestrebten Verjüngungsziels aus finanzieller Sicht für den
Betrieb lohnenswert ist. Dabei wird die
Hypothese, dass durch effiziente Bejagung eine erhebliche Kostenersparnis
für den Betrieb entsteht, durch eine
Vergleichskalkulation überprüft.

Hatzfeldt-Wildenburg’sche Verwaltung – Betriebsteil Massow

(Aus dem Vortrag von Prof. Bernhard Möhring auf dem Wald-Wild-Forum
im Oktober 2014 in Göttingen.)
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Langfristige Zielsetzung des
Betriebes
Das Betriebsziel ist langfristig ausgerichtet. So gilt es in den kommenden Jahrzehnten, auf Teilflächen qualitativ gute
und gepflegte, mindestens zweischichtige, stabile Bestände zu etablieren, die
künftig einen entscheidenden Teil zum
Finanzbudget des Betriebes beitragen.
Jede waldbauliche Entscheidung ist
folglich auch eine betriebswirtschaftliche, die das Ziel der Kosteneffizienz und
Nachhaltigkeit verfolgt.
Der Aufbau stabiler Bestandesstrukturen
unter Beteiligung möglichst vieler Baumarten wird besonders hinsichtlich der
sich ändernden klimatischen Bedingungen als wichtiger Schritt angesehen, um
gegen entstehende Imponderabilien
bestmöglich gerüstet zu sein. Aufgrund
der langen Produktionszeiträume im
Forst ist daher der Waldumbau aus Sicht
der Hatzfeldt’schen Verwaltung eine
Verpflichtung gegenüber kommenden
Generationen.
Waldbauliches Konzept
Mit 96 % dominiert auf der Fläche die
für das Wuchsgebiet typische Baumart
Kiefer, deren Schwerpunkt in der Altersklasse III liegt. Andere Baumarten
wie Eiche, Birke, Lärche oder Douglasie
sind nur in geringen Anteilen vorzufinden.
Auf ganzer Fläche wird ein „optimaler
Gleichgewichtsvorrat nach Wert und
Stabilität“ von hoher Qualität anvisiert,
wozu „stabile und gestufte Waldtypen“
unabdingbar sind. Aus diesem Grund erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung des

Einzel- und Sammelansitz sowie Drückjagden mit leistungsfähigen Hunden führen
zu einem Abschuss von ca. 2,7 Stück/100 ha Wald, landesüblich sind 1,2 bis 1,8
Stück. (Foto © T. Stephan)

Bestandes, weshalb nicht nur die Oberschicht, sondern auch Zwischen- und
Verjüngungsschicht der Bestände berücksichtigt werden. Vorratsakkumulation oder auch der Erhalt teils schlechten
Vorrats zu Lasten jüngerer Waldtypen
entsprechen nicht den Zielvorstellungen
des Betriebes. Bewusst werden in die älteren Bestände Mischungselemente eingebracht mit dem Ziel, auf ca. 30 % der
Forstbetriebsfläche den Anteil anderer
Nadelhölzer auf 15 %, den Laubholzanteil auf 10 % zu erhöhen. Hierbei spielen
waldbaulich und wirtschaftlich Eiche,
Birke, Esskastanie, Douglasie und Lärche
die wichtigste Rolle. Das Potential der

Zur Erreichung des Betriebszieles nimmt neben den waldbaulichen Maßnahmen
die konsequente und effiziente Bejagung verbeißender Schalenwildarten (Reh-,
Dam-, Rotwild) eine Schlüsselrolle ein.

natürlichen Verjüngung, besonders von
Kiefer, Birke, Eiche und anderen Laubhölzern, gilt es dabei zu nutzen.
Jagdliches Konzept
Zur Erreichung des Betriebszieles nimmt
neben den waldbaulichen Maßnahmen
die konsequente und effiziente Bejagung verbeißender Schalenwildarten
(Reh-, Dam- und Rotwild) in der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung eine
Schlüsselrolle ein. Dabei ist das Wild auf
ein mit den Betriebszielen vereinbares
Maß zu regulieren und so der Störeinfluss auf den Verjüngungsbetrieb möglichst gering zu halten. Um dies umzusetzen, aber auch um wildbiologische
und jagdwirtschaftliche Belange zu berücksichtigen, wurden die Jagdzeiten
(Modellprojekt unter Leitung von Prof.
Michael Müller, Tharandt) jährlich auf
2 Intervalle beschränkt: 1. April bis 31.
Juni und 1. September bis 31. Januar.
Die Bejagung findet durch Inhaber eines
unentgeltlichen Begehungsscheins im
Einzelansitz statt. Mit weiteren Schützen werden zusätzliche Sammelansitze
durchgeführt, ab Mitte November auch
Drückjagden. Stöberhunde spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Der Revierleiter Mark Illerich leitet das gesamte
Team und jagt auf ganzer Fläche mit.
Der kopfzahlreichste Abschuss erfolgt
beim Rehwild. Die über die Jahre 2005
bis 2012 summierten Stückzahlen von
115 Rotwild und 50 Damwild sind im
Vergleich zu 1.293 Stück Rehwild sehr
gering. Das Rehwild ist folglich auch
die Schalenwildart, der in Bezug auf die
Schädigung der Verjüngung die größte
Bedeutung zukommt. Jährlich werden
ungefähr 2,7 Stück Wild pro 100 ha erlegt (Hatzfeldt, 2012b).
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Um einen solch hohen Abschuss auf
Dauer zu gewährleisten, ist ein hoher
zeitlicher und personeller Input erforderlich. Die genaue Erfassung ist jedoch
nicht möglich, da dieser Aufwand nicht
exakt erfasst und verbucht wird. Durch
den Jagdbetrieb fallen neben dem nicht
quantifizierbaren zeitlichen und personellen Aufwand mehrere betriebswirtschaftlich messbare Größen an.
Es zeigt sich, dass die höchsten Erlöse
durch den Verkauf von Wild ohne Decke
erzielt werden. Die höchsten Kosten
fallen durch Dienstleistungen, Maschineneinsatz und Material für die Jagdeinrichtungen an. Wird der zeitliche und
personelle Aufwand, der für die Jagd erbracht wird, außer Acht gelassen, ist für
den Jagdbetrieb ein Gewinn von 1.448
€ pro Jahr zu verzeichnen. Bezogen auf
die Betriebsfläche ergibt sich ein Jahresertrag von 0,22 €/ha.
Die Verbissbelastung über alle Baumarten liegt bei ungefähr 1,7 %. Die restlichen 98,3 % gelten als unverbissen. Die
Eiche ist dabei mit fast 18 % am stärksten verbissen. Die Verbissbelastung bei
Kiefer und Birke ist mit Werten unter 2
% sehr gering. Douglasie und Esskastanie sind zu 0 % verbissen.

Methodik
Grundlage zur Bewertung der Verjüngungssituation
Als Bewertungsgrundlage für die Verjüngungssituation wurde das von der
Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA) entwickelte Verfahren
herangezogen. Dieses Verfahren wurde
eigens zur monetären Wildschadensbewertung in Naturverjüngungen entwickelt und arbeitet mit Mindestpflanzenzahlen und Soll-Werten bezogen
auf einen Probekreis. Die Mindestpflanzenzahl wird hierbei definiert „als die
Anzahl Bäumchen, die mindestens vorhanden sein muss, damit diese Baumart im Probekreis noch „als verjüngt“
gelten kann“, der Soll-Wert hingegen
als Anzahl an Bäumchen, „die notwendig ist, um den […] Probekreis wald-

zen geschätzt. Anschließend wurde
eine substanzbezogene Wertermittlung
durchgeführt, um der Einzelpflanze einen monetären Wert zuzuweisen und
damit letztlich eine Aussage über den
aktuellen Wert der Verjüngungsschicht
zu treffen. Die Wertermittlung der Einzelpflanze erfolgte anhand der Kosten,
die bei der Pflanzung entstehen würden
(Forstbaumschulpreis und Unternehmer
für Pflanzung).
Eine zielgerichtete Bewertung wurde
durchgeführt, da nicht jede Einzelpflanze automatisch einen monetären Beitrag
liefert. Die Bewertung fand deshalb in
Bezug auf das waldbaulich optimale Verjüngungsziel statt. Die Verjüngung der
waldbaulich nicht optimal verjüngten
Aufnahmepunkte fließt komplett in die
Bewertung mit ein, da das Verjüngungs-

Zu einer optimalen Verjüngung sind ausreichende Pflanzenzahlen und mehrere
Baumarten erforderlich, nach wenigen Jahren sind schon ca. 35% der Betriebsfläche optimal verjüngt.

Material und Methoden
Datengrundlage – Verjüngungsinventur Massow
Als Grundlage zur Einschätzung der
Verjüngungssituation dienten die im
Rahmen einer Dissertation am Institut
für Waldbau und Waldschutz der Technischen Universität Dresden von Dipl.
Forstwirt Tom Müller (2013) im Betriebsteil Massow aufgenommenen Daten.
Für die Verjüngungsinventur Massow
wurden durch Müller (2013) 418 Aufnahmepunkte aus den 1055 permanenten Rasterstichprobenpunkten der
Forsteinrichtung ausgewählt und dort
die Verjüngung erfasst. Aus dieser Verjüngungsinventur fanden nur die 360
Aufnahmepunkte, die wirtschaftlich und
waldbaulich relevante Baumarten (Kiefer, Douglasie, Eiche, Birke, Esskastanie)
aufwiesen, Eingang in die monetäre Betrachtung.
Auch in der Verjüngungsschicht dominiert mit fast 87 % die Kiefer, gefolgt
von Eiche und Birke mit rund 5 %.
Douglasie und Esskastanie haben mit
unter 1 % einen sehr geringen Anteil.
Die als waldbaulich und wirtschaftlich
relevant angesehenen Baumarten (Kiefer, Eiche, Birke, Douglasie, Esskastanie)
machen somit 97,14 % der Verjüngung
aus.

baulich optimal zu verjüngen“ (Suchant
et al., 2012, S. 59). Für die Bewertung
des Verjüngungserfolgs wurden die
Soll-Werte herangezogen, da diese die
Pflanzenzahlen abbilden, die nötig sind,
um einen Aufnahmepunkt hinsichtlich
der waldbaulichen Zielsetzungen für die
Verjüngungsschicht als optimal verjüngt
einzuordnen. Es wurde somit bestimmt,
zu wieviel Prozent der Aufnahmepunkt,
gemessen am waldbaulichen Verjüngungsziel, verjüngt ist. War der Wert
größer oder gleich 100 % so gilt der
Aufnahmepunkt in Mischung als waldbaulich optimal verjüngt.
Wachstums- und Wertentwicklung mit
zielgerichteter Bewertung der Verjüngungsstruktur
Über die Pflanzenhöhe wurde das individuelle Alter der Verjüngungspflan-

ziel noch nicht erreicht ist und somit jede
Pflanze für die Mischung von Bedeutung
ist. Innerhalb der waldbaulich „optimal
verjüngten“ Aufnahmepunkte erfolgte
für die Aufnahmepunkte mit einem zu
über 100 % erfüllten Verjüngungsziel
eine Differenzierung. Angestrebt wird
eine optimale Verjüngungssituation, die
erreicht ist, sobald ein Aufnahmepunkt
einen 100% Verjüngungserfolg aufweist. Bei Überschreitung dieser 100%
sind mehr Pflanzen an der Verjüngung
des Aufnahmepunktes beteiligt, als zum
Erreichen des waldbaulich optimalen
Verjüngungsziels notwendig wären.
Folglich bedeutet ein Überschuss an
Pflanzen auch keinen wirtschaftlichen
Mehrwert. In der monetären Bewertung
der als waldbaulich „optimal verjüngt“
geltenden Aufnahmepunkte werden
also nur die Pflanzenzahlen berücksich-
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tigt, die dazu beitragen den Aufnahmepunkt optimal zu 100% zu verjüngen.
Ergebnisse
Betrachtung der Verjüngungssituation
in Mischung
Die Auswertung des gesamten Datensatzes ergab, dass 2.329 ha als waldbaulich „optimal verjüngt“ einzustufen sind,
was einem Anteil von 34,7 % an der gesamten Betriebsfläche von 6.715 ha entspricht. 3.454 ha gelten als waldbaulich
„nicht optimal verjüngt“. Diese Punkte
sind zwar bereits im Verjüngungsprozess, haben das Verjüngungsziel jedoch
noch nicht erreicht. Der Großteil dieser
Fläche (71%) weist einen Verjüngungserfolg unter 50% hinsichtlich des gesetzten Verjüngungszieles auf. Bei den
übrigen Flächen (29%) liegt der Verjüngungserfolg bezüglich der Zielsetzung
über 50%, jedoch noch nicht bei 100%.
In Summe befindet sich eine Fläche von
5.783 ha im Verjüngungsprozess.

Tabelle 1: Pflanzenanzahlen und Werte in €, getrennt nach Baumarten für die
gesamte im Verjüngungsprozess befindliche Fläche von 5.783 ha

Monetäre Bewertung der Verjüngung
In Summe waren innerhalb der als nicht
optimal verjüngt geltenden Aufnahmepunkte 6.823 Pflanzen vorhanden,
denen ein Wert von 4.247,49 € zuzuschreiben ist. Hieraus ergibt sich für den
als „nicht optimal verjüngt“ geltenden
Anteil der Betriebsfläche von 3.454 ha
ein Gesamtwert von 2.123.808,81 €.
Zusammenfassend ergibt sich für die
Verjüngung der waldbaulich „nicht optimal verjüngten“ Fläche in Bezug auf
die gesamte Betriebsfläche des Betriebsteils Massow von 6.715 ha ein durchschnittlicher Gesamtwert von 316 €/ha.
In Summe sind innerhalb der als „optimal verjüngt“ geltenden Aufnahmepunkte 35.087 Pflanzen vorhanden,
von denen in der monetären Bewertung letztlich nur 13.161 berücksichtigt
wurden. Der Wert dieser in die Bewertung einfließenden Pflanzen liegt bei
12.014,59 €. Der Gesamtwert für den
als „optimal verjüngt“ geltenden Anteil
der Betriebsfläche von 2.329 ha beläuft
sich auf 6.142.730,20 €. Zusammenfassend ergibt sich für die Verjüngung
der waldbaulich „optimal verjüngten“
Fläche in Bezug auf die gesamte Betriebsfläche des Betriebsteils Massow
von 6.715 ha ein durchschnittlicher Gesamtwert von 915 €/ha.
Die Betrachtung der waldbaulich „nicht
optimal“ und der waldbaulich „optimal
verjüngten“ Flächen in Summe liefert
die in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse.
Insgesamt sind an der Verjüngung, die
in die monetäre Bewertung einbezogen wurde, über alle Aufnahmepunkte
19.976 Pflanzen beteiligt, welchen ein
Wert von 16.168 € zuzuschreiben ist.

Die Kiefer wird auch in Zukunft einen Anteil von über 90% an der Verjüngung
haben, entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Waldes ist der Anteil stabilisierender Laubhölzer. Eine Gesamtverbissbelastung von nur 1,7% erlaubt dies ohne
Schutzmaßnahmen.

Der Gesamtwert der im Verjüngungsprozess begriffenen Fläche liegt bei
8.266.539 €, woraus ein Hektarwert
von 1.429 € resultiert.
Entsprechend den in Tabelle 1 aufgeführten Pflanzenzahlen hat die Kiefer einen Anteil von 90 % an der Verjüngung.
Eiche, Birke, Douglasie und Esskastanie
leisten folglich zusammen einen Beitrag zur Mischung von 10 %. 8 dieser
10 % werden allerdings durch die Eiche
repräsentiert. Birke, Douglasie, aber vor
allem die Esskastanie, weisen demnach
vergleichsweise sehr geringe Pflanzenzahlen auf. Die Kiefer trägt mit 85 %
den größten Anteil zum Wert der Verjüngung bei. Verglichen mit dem Baumartenanteil an der Gesamtverjüngung

schmälert sich der Anteil, im Gegensatz
zur Eiche. Die Eiche besitzt einen Anteil
von 10 %. Birke, Douglasie und Esskastanie leisten einen vergleichsweise geringen Beitrag zur Gesamtwertbildung.
Zusammenfassend ergibt sich für die
gesamte in die monetäre Bewertung
eingegangene Verjüngung in Bezug auf
die Betriebsfläche des Betriebsteils Massow von 6.715 ha ein durchschnittlicher
Gesamtwert von 1.231 €/ha.
Diskussion der Ergebnisse
Bewertung der Verjüngungsschicht hinsichtlich der Zielsetzungen
2 Jahre nach Erwerb der Fläche wurde,
durch die Forsteinrichtung im Jahr 2003
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In Summe können die waldbaulichen
Zielsetzungen des Verjüngungsbetriebes aufgrund der intensiven Bejagung
und des daraus resultierenden niedrigen Wildverbisses umgesetzt werden.
Die vorhandene Verjüngungsstruktur
ist daher neben der Auflichtung der Altbestände vor allem dem praktizierten
Jagdkonzept zuzuschreiben. Denn eine
pflanzenzahl- und strukturreiche Verjüngung ist erst dann zu erwarten, wenn die
Wilddichten entsprechend an das Biotop angepasst sind (Ammer et al., 2010,
S. 142 f.). Das jagdliche Konzept liefert
somit den wesentlichen Beitrag und die
Grundlage zur erfolgreichen Umsetzung
des waldbaulichen Konzepts.

Aufgrund des monetären Wertes der Verjüngung ergibt sich für jedes erlegte Stück
Schalenwild ein Wert von 4.120 €. Anhand dieser sehr vereinfachten Kalkulation,
wird trotzdem deutlich, zu welch enormer Wertsteigerung bezüglich der Verjüngung das Erlegen eines einzigen Stück Wildes führt. (Foto © T. Stephan)

die Verjüngung mit einem Anteil von 0
% eingestuft. Demnach war keine Verjüngung auf der Betriebsfläche vorhanden. Zehn Jahre später gilt ein Drittel
der Fläche in Bezug auf die Zielsetzung
des Verjüngungsbetriebes als „optimal
verjüngt“. Auf weiteren 3.454 ha ist die
Verjüngung bereits eingeleitet. Folglich
befindet sich eine Gesamtfläche von
5.783 ha im Verjüngungsprozess.
Die Etablierung der Verjüngungsstrukturen auf der Betriebsfläche von 5.783
ha war ohne Zäune oder Einzelschutzmaßnahmen möglich, denn das Schalenwild wurde auf ganzer Fläche intensiv bejagt. Neben der Strecke zeigt
auch die Gesamtverbissbelastung von
nur 1,7 %, dass die Bejagung im Betriebsteil Massow sehr effektiv und wirkungsvoll durchgeführt wird. Die vorhandene Verjüngungsstruktur bestätigt
eindrucksvoll, dass ein Ausfall der Verjüngung durch Schalenwild bei einem
solch geringen Schadprozent nicht zu
befürchten ist. Der Verbiss konzentriert
sich vor allem auf verbissgefährdete
Baumarten, am stärksten ist hierbei die
Eiche mit einem Verbissprozent von fast
18 % betroffen. Jedoch ist trotz dieser
vergleichsweise hohen Belastung der
Großteil der Pflanzen unverbissen (Müller 2013). Der Verjüngungserfolg der
Eiche ist demnach in Hinblick auf die
betrieblichen Zielsetzungen trotz der
Verbissbelastung nicht gefährdet.
Die Eiche ist dabei zu 90 % aus Naturverjüngung und Hähersaat entstanden,
Kiefer und Birke sind vollständig aus
Naturverjüngung begründet. Diese 3
Baumarten umfassen, zusammen mit
Douglasie und Esskastanie, 97 % der

Bei Betrachtung der Verjüngungsschicht
unabhängig von der forstwirtschaftlichen Relevanz der Baumarten ist, wie
bereits erwähnt, die Kiefer die dominierende Baumart und soll auch künftig
die Hauptbaumart bleiben. Jedoch ist
es essentielle Zielsetzung des Betriebes,
einen gewissen Anteil an Mischbaumarten zu etablieren und den Waldumbau
voran zu treiben, um die Bestände in ihrer ökologischen Stabilität zu verbessern
und das ökonomische Risiko zu streuen
(Müller et al., 2010, S. 119; Brang, et
al., 2008, S. 362). Immer wieder findet

Verjüngung. Demnach wird fast die
komplette Verjüngung durch waldbaulich wie wirtschaftlich relevante Baumarten gestellt. Da der größte Teil der
Verjüngungsschicht aus Naturverjüngung entstanden ist,
bedingt sich daraus
für den Betrieb eine
Um die Aussaat der Eiche durch den Eichelhäher zu
unterstützen, wurden mit Eicheln gefüllte Häherkästen
enorme Kostenersparinstalliert.
nis aufgrund der entfallenden Pflanzkosten.
Die geringen Pflanzenzahlen von Douglasie
und Esskastanie sind
damit erklärbar, dass
diese Baumarten nur
vereinzelt, dort wo es
standörtlich und aufgrund der Bestandesstruktur möglich war,
durch Pflanzung auf
die Fläche gebracht
wurden. Wie die ermittelten Verbissprozente beider Baumarten
zeigen, ist ein wildbedingter Ausfall dieser
Pflanzungen nicht zu
erwarten. Ihr Überleben ist, trotz der geringen Pflanzenzahlen
und fehlender Schutzmaßnahmen dank der
angepassten Schalenwildbestände garantiert. Damit ergibt sich
durch die Möglichkeit
des Arbeitens mit einer geringen Anzahl
gepflanzter Individuen
eine zusätzliche Kosteneinsparung.
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auf der Betriebsfläche ein Befall durch
Forstschädlinge wie Nonne oder Kiefernspinner statt. Auch treten in regelmäßigen Abständen Waldbrände auf. In
Anbetracht des Klimawandels und der
diesbezüglich als kritisch angesehenen
Baumart Kiefer ist daher der bereits eingeleitete Waldumbau auf der Betriebsfläche Massow notwendig. Demnach
wird eine arten- und pflanzenzahlreiche Verjüngung angestrebt. Diese wird
vor allem durch „optimal verjüngte“
Flächen erreicht, da, wie die Auswertung der an der Mischung beteiligten
Baumarten zeigt, mit steigendem Verjüngungserfolg auch die Anzahl der an
der Mischung beteiligten Baumarten
zunimmt (siehe Abbildung 1).
In keinem Aufnahmepunkt sind alle 5
betrachteten Baumarten an der Mischung beteiligt, Innerhalb der optimal
verjüngten Aufnahmepunkte sind es in
den meisten Fällen 2 oder 3. Die Aufnahmepunkte, bei welchen einen Verjüngungserfolg unter 50 % gemessen
am Verjüngungsziel zu verzeichnen ist,
weisen fast gänzlich nur eine einzige
Baumart auf. Dies verschiebt sich inner-

(Aus dem Vortrag von Prof. Bernhard Möhring auf dem Wald-Wild-Forum
im Oktober 2014 in Göttingen.)

ist. Es gilt demnach auch in Zukunft,
die hohe jagdliche Effizienz aufrecht zu
erhalten (Müller et al., 2010, S. 130),
um den naturnahen Waldbau zu gewährleisten. Das angestrebte Ziel min-

Abbildung 1: Anzahl der Aufnahmepunkte und der an der Mischung beteiligten
Baumarten innerhalb der einzelnen Aufnahmepunktgruppen

halb der noch nicht optimal, aber zu
immerhin mindestens 50 % verjüngten
Aufnahmepunkte zu einer Beteiligung
an der Mischung von meist 2 Baumarten. Nur in den waldbaulich optimal
verjüngten Aufnahmepunkten ist eine
Beteiligung von 4 Baumarten an der Mischung zu finden.

destens zweischichtiger Bestände mit
einem gewissen Mischungsanteil ist mit
den aktuell vorhandenen Verjüngungsstrukturen möglich. Sie bieten künftig
die Möglichkeit, eventuelle Ausfälle von
Altbeständen schneller und besser zu
kompensieren.

Das vorliegende jagdliche Konzept ist
das beste Beispiel dafür, dass effektive
Schalenwildbejagung die Grundlage
des Waldbaus und des Waldumbaus

Monetäre Bewertung der Verjüngungsschicht
Der monetäre Wert der Verjüngung
liegt für den Betriebsteil Massow bei

8.266.539 €, was einem Wert von
1.231 € pro Hektar Betriebsfläche entspricht. Auf 5.783 Hektar ist die Verjüngung bereits mehr oder weniger
stark eingeleitet. 2.329 Hektar davon
sind bereits „optimal verjüngt“. Ihr
Gesamtwert liegt beim Dreifachen des
Wertes der „nicht optimal verjüngten“
Fläche, obwohl diese mit 3.454 ha um
etwa 1.000 ha größer ist als die „optimal verjüngte“ Fläche. Dies liegt an den
doch sehr unterschiedlichen Pflanzenzahlen. Zur Berechnung des Wertes der
„optimal verjüngten“ Fläche bilden ca.
13.000 Pflanzen die Grundlage, bei den
„nicht optimal verjüngten“ Flächen nur
knapp 7.000 Stück. Die Einzelpflanze ist
folglich für die Kalkulation des Gesamtwertes der Verjüngungsschicht relevant.
Jedoch floss nicht automatisch jede Einzelpflanze in die Kalkulation ein. Der Gesamtwert der Verjüngung ist aufgrund
der rein wirtschaftlichen Betrachtung
der Aufnahmepunkte und der gesetzten
Grenze bezüglich des Verjüngungsziels
bei 100 % entstanden. Hierdurch ist an
vielen „optimal verjüngten“ Aufnahmepunkten die Kiefer als einzige Baumart
oder zu einem sehr hohen Anteil in die
Betrachtung eingegangen, obwohl tatsächlich noch ein beträchtlicher Anteil
anderer Baumarten vorhanden war.
Trotzdem sind die Definition eines Verjüngungsziels und das Setzen des optimalen Verjüngungsstatus bei 100 %
zur Bewertung der Verjüngungsschicht
sinnvoll. Spätestens bei Pflegemaßnahmen wird ein Teil der Verjüngung bewusst entfernt, so dass letztlich nur die
Pflanzenzahlen auf der Fläche verbleiben, die zum Aufbau künftiger Bestände benötigt werden. Diese entsprechen
dem gesetzten optimalen Verjüngungsstatus. In Summe wird durch eine arten- und pflanzenzahlreiche Verjüngung
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auf großen Teilen der Betriebsfläche ein
beträchtlicher Wert erzielt, der das Konzept der Hatzfeldt-Wildenburg’schen
Verwaltung bestätigt.
Dieser hohe monetäre Wert ist nur aufgrund der sehr pflanzenzahlreichen fast
flächigen Verjüngung entstanden. Diese
ist, wie bereits erläutert, wesentlich eine
Folge des praktizierten Jagdkonzeptes.
Das Ergebnis der intensiven Bejagung ist
ein jährlicher vergleichsweise hoher Abschuss von 2,7 Stück Wild pro 100 ha,
der den aktuellen Verjüngungsbetrieb
gewährleistet. Jedes erlegte Stück Wild
trägt demnach einen Anteil am Wert
von 1.223,50 €/ha der vorhandenen
Verjüngung. 100 Hektar hätten folglich
einen monetären Wert von 122.350 €.
Wird unterstellt, dass über den betrachteten Zeitraum von 2002 bis 2012 pro
100 Hektar 29,7 Stück Schalenwild erlegt wurden, ergibt sich für das einzelne Stück Wild ein Wert von 4.120 €.
Anhand dieser sehr vereinfachten Kalkulation, in die nicht nur das vorrangig
verbeißende Rehwild, sondern auch
Dam- und Rotwild, miteinbezogen wurden, wird trotzdem deutlich, zu welch
enormer Wertsteigerung bezüglich der
Verjüngung das Erlegen eines einzigen
Stück Wildes führt.

der natürlichen Verjüngung aufgrund
des selektiven Wildverbisses ausfällt,
bzw. die natürliche Verjüngung auf weiten Teilen nicht mehr möglich ist. Als
Konsequenz ergäbe sich, dass ein Großteil der Verjüngung durch Pflanzung eingebracht und diese anschließend durch
einen Zaun oder andere Schutzmaßnahmen vor dem Wild gesichert werden
müsste (Ammer et al., 2010, S. 45).
Trotz der höheren Schalenwildbestände wird davon ausgegangen, dass
sich die Kiefer weiterhin natürlich verjüngt und ohne Schutzmaßnahmen
in die nächste Bestandesschicht einwächst, da die Kiefer den weniger verbissgefährdeten Baumarten zuzuordnen ist (Müller et al., 2010, S. 127 f.;
Forstliche Bildungsstätten, 2011, S.

trachtung einbezogen. Bezogen auf die
gesamte Betriebsfläche ergibt sich ein
durchschnittlicher Wert der Verjüngung
des Alternativszenarios von 1.147 €/ha.
Die Begründung der Verjüngung von
Eiche, Birke, Douglasie und Esskastanie
in Form von Pflanzung und der anschließende Schutz dieser Pflanzen durch
Zäunung würden nur auf der Fläche,
die aktuell als „optimal verjüngt“ gilt,
durchgeführt. Die Begründungskosten
setzen sich aus Unternehmer- und Materialkosten zusammen. Für die gesamte
„optimal verjüngte“ Fläche ergibt sich
demnach ein Wert von 94 €/ha bezogen auf die gesamte Betriebsfläche.
Gezäunt werden Flächen, die einen Verjüngungsanteil an Eiche, Birke, Dougla-

Alternativszenario mit Vergleichskalkulation
Das Alternativszenario zur Erlangung des
aktuellen Verjüngungsstatus ohne die
dargestellte intensive Schalenwildbejagung dient der Diskussion der einleitend
benannten Hypothese, dass durch effiziente Bejagung eine erhebliche Kostenersparnis für den Betrieb entsteht.
Eine Veränderung der Jagdstruktur würde zu zahlreichen Änderungen im Jagdbetrieb führen. So würde eine Vergabe
der Pirschbezirke in Form entgeltlicher
Jagderlaubnisscheine eine zusätzliche
Einnahmequelle für den Betrieb darstellen. Die aktuell in umliegenden Regionen gezahlten Pachtpreise liegen
durchschnittlich bei ungefähr 4,50 €
pro Hektar. Die Jagd an sich würde sich
ebenfalls verändern. Sie würde weniger zur Erreichung der betrieblichen
waldbaulichen Ziele hinsichtlich des
Verjüngungsbetriebs betrieben, vielmehr rückten die Eigeninteressen der
Begehungsscheininhaber in den Vordergrund. Daher sinken die Abschusszahlen bezüglich der Stückzahl des Wildes pro 100 ha mit größter Wahrscheinlichkeit auf die landesüblichen Zahlen
von 1,2 bis 1,8 Stück pro 100 ha. Die
Schalenwildbestände steigen an und damit auch der Verbissdruck auf die Verjüngung (Ammer et al., 2010, S. 46). Mit
einer erhöhten Verbissbelastung wäre
verbunden, dass zum einen ein Großteil

Das jagdliche Konzept liefert den wesentlichen Beitrag und die Grundlage zum
erfolgreichen Umsatz des waldbaulichen Konzepts – arten- und strukturreiche Verjüngung ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen.

164). Die neben der Kiefer als waldbaulich und wirtschaftlich relevant
geltenden verbissgefährdeten Baumarten müssten gepflanzt und künstlich
geschützt werden, da nur so unter den
beschriebenen Umständen das Verjüngungsziel erreicht werden kann. Um
die Vergleichbarkeit zum Ist-Zustand zu
gewährleisten, wird unterstellt, dass die
derzeitig vorherrschende Verjüngungsstruktur im Betriebsteil Massow auch
innerhalb des Alternativszenarios erreicht wird. Der optimale Verjüngungsstatus ist derzeit auf 2.329 ha gegeben,
weshalb diese Fläche auch für die Vergleichskalkulation herangezogen wird.
Die aktuelle Verjüngung auf der hinsichtlich des betrieblichen Verjüngungsziels „nicht optimal verjüngten“ Fläche
wäre bis auf die dort vorhandene Kiefernverjüngung nicht existent. Deshalb
wird innerhalb des Vergleichsszenarios
für diese Fläche nur die Kiefer in die Be-

sie oder Esskastanie aufweisen, was für
1.558 ha zutrifft. In diese Pflanzen wurde durch den Betrieb in Form der Pflanzung investiert, weshalb ihr Überleben
garantiert werden soll. Um die Kalkulation der durch die Zäunung anfallenden Kosten so einfach wie möglich zu
halten, wird davon ausgegangen, dass
jeweils zusammenhängende und quadratische Flächen einer Größe von 5 ha
anfallen. In Summe hat die Zäunung
der Fläche zum Schutz der Verjüngung
bei einem Laufmeterpreis von 10,12 €
jährliche Kosten von 42 €/ha zur Folge.
Berücksichtigt wurden Material, Bau,
Reparatur, Kontrolle sowie der Abbau,
nicht aber die Materialentsorgung.
Vergleich der Ergebnisse
Vom Verjüngungswert des Vergleichsszenarios sind demnach für das Jahrzehnt
anfallende Zäunungskosten von 420 €/
ha abzuziehen. Außerdem schmälern
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Tabelle 2: Vergleich der Ergebnisse des Alternativszenarios und der aktuell vorhandenen Situation bezogen auf die gesamte Betriebsfläche von 6.715 ha.

zusätzlich die Begründungskosten von
96 €/ha den Verjüngungswert des Alternativszenarios, da unterstellt wurde,
dass außer der Kiefer keine Baumart aus
Naturverjüngung aufgrund des Wildverbisses überlebt. Über den Zeitraum
von 10 Jahren könnten jedoch Pachteinnahmen von 45 €/ha erzielt werden.
Insgesamt ergibt sich folglich für das
Vergleichsszenario ein aktueller Wert der
Verjüngung von 676 €/ha Betriebsfläche.
Der Wert der aktuell vorhandenen Verjüngung, ebenfalls auf die gesamte Betriebsfläche bezogen, liegt bei 1.231 €/
ha. Auch hiervon wurden, um die Vergleichbarkeit der beiden Szenarien zu
gewährleisten, die durchschnittlichen
Begründungskosten von 7,50 €/ha für
Douglasie und Esskastanie subtrahiert.
Der Wert der aktuell vorhandenen Verjüngung reduziert sich folglich auf
1.223,50 €/ha.
Im Vergleich zum Szenario, innerhalb
dessen neben Douglasie und Esskastanie
noch Eiche und Birke gepflanzt werden
müssen und sich daraus Begründungskosten von 96 €/ha ergeben, sind die
aktuellen Begründungskosten von 7,50
€/ha sehr gering. Wird außerdem berücksichtigt, dass im Vergleichsszenario noch eine weitere Belastung durch

die Zäunung anfällt und der Wert der
Verjüngung ohnehin geringer ist, erscheint die Arbeit mit überwiegend
Naturverjüngung ohne Schutzmaßnahmen ökonomisch sinnvoller. Obwohl
im Alternativszenario eine zusätzliche
Einnahmequelle durch die Jagdpacht
geschaffen wurde, halbiert sich der Wert
der Verjüngung aufgrund der hohen
Zäunungs- und Kulturbegründungskosten. Die Jagdpachteinnahmen von 45
€/ha im Jahrzehnt decken nicht einmal
ansatzweise die über diesen Zeitraum
anfallenden Zäunungs- und Kulturkosten von 516 €/ha.
Um die aktuell vorhandene Verjüngungsstruktur jedoch zu erreichen, ist,
wie dargestellt, eine intensive Bejagung
des Schalenwildes nötig. Um diesen Einfluss ansatzweise monetär darzustellen,
wird sehr vereinfacht unterstellt, dass
eine Person auf der Betriebsfläche nur
für die Umsetzung des jagdlichen Konzepts zuständig ist. Bei Annahme einer
40-Stunden-Woche mit einem Stundenlohn von 38 € zuzüglich Lohnnebenkosten ergäbe sich für den Betrieb eine
jährliche Belastung von 79.040 €, was
bezogen auf die Betriebsfläche zu Ausgaben von 11,80 €/ha führt. Hochgerechnet auf den Betrachtungszeitraum
von 2002 bis 2012 läge die Belastung

Heideflächen und Übergänge zwischen Heide und Wald stellen naturschutzfachlich
interessante Bereiche dar.
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bei 129,80 €/ha. Wird dieser Wert zusätzlich vom aktuellen Verjüngungswert
abgezogen, so befindet sich dieser trotzdem noch über 1.000 €/ha und liegt
damit immer noch deutlich über dem
des Vergleichsszenarios. Um den kalkulierten Wert der Verjüngungsschicht des
Vergleichsszenarios in etwa zu erhalten,
könnten bei aktuell vorhandenen Verhältnissen nach genannten Konditionen
5 Personen Vollzeit eingestellt werden,
die nur für die Bejagung der Betriebsfläche zuständig wären.
Fazit
Eine intensive und zeitaufwendige Bejagung ist hinsichtlich des Verjüngungsbetriebes für den Betrieb kostengünstiger als die entgeltliche Verpachtung
der Fläche auf der mit Pflanzung und
Schutzmaßnahmen gearbeitet werden
muss, um das Verjüngungsziel zu erreichen. Durch die Jagd werden erhebliche
Kosten gespart und, mit Blick auf die
Zukunft, ein hoher ökonomischer wie
ökologischer Wert geschaffen. Durch die
erfolgreiche und vergleichsweise kostengünstige Verjüngung „erhält der Betrieb alle waldbaulichen Freiheiten und
wirtschaftlichen Optionen“. Die im Betriebsteil Massow der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung vorherrschende
Verjüngungsstruktur zeigt den Einfluss einer effektiven Schalenwildbejagung. Sie
ist die Grundlage für die Umsetzung des
betrieblichen Verjüngungsziels. Die Jagd
durch motivierte und passionierte Jäger
ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg.
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