
Der Freiburger Forstwirt 
und Wtldtierökologe 
Rudi Suchant (unten) 
besichtigt die Verjüngungs
projekte im Müllheimer 
Eichwald. Dazu gehören 
Flächen mit Schirmschlag, 
rechts im Bild, 
auf denen nur einzelne 
Alteichen -st�en blieben. 
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as e1 �en er 
Den deutschen Wald plagen Nachwuchssorgen. Aber auf ganz andere Weise, als' man es vielleicht vermuten würde. Und der-

D 
unkle Wolken hängen dicht 

. . 
über dem Müllheimer Eichwald. Es ist Anfang Juni, Christine Weinig streift abseits der Wege durch das Unterholz, um die Schäden aus den vergangenen Monaten zu begutachten. DerWald ist ih_r Revier, seit einem halbenJahr kümmert sich die Försterin um das400 Hektar große Gebiet am Fuße desSüdschwarzwalds. Sor

gen macht sie sichaber weniger um die alten Eichen, dieseit zwei Jahren· unter Trockenstress leiden, sondern um ein vielleicht noch weitaus größeres Problem im deutschenWald: das Leiden der jungen Bäume. Unten am Waldboden, im Schattender großen Bäume, spielt sich ein Dramaab, das bisher kaum Aufmerksamkeit erhält. Zahllose Jungbäume sind akut bedroht, werden von Rehen und Hirschenverbissen; wie es im Fachjargon heißt, was nichts anderes bedeutet als angefressen. Das Wild ,gefährdet die nächste�aumgenetation, Naturschützer und Okologen sprechen bereits vom Waldsterben von unten. Und der Klimawandel wird die Lage zusätzlich verschärfen,weil das Wild von wärmeren Jahreszeitenprofitiert. Auf dem Spiel steht so die Zukunft des Waldes. Christine Weinig, 36, beugt sich herUJJ.ter zu einer jungen Eiche, um das Dilemma aus nächster Nähe zu betrachten.Sie trägt WanderstiefeJ und einen Fleeceunter der Regenjacke, die blonden Haare locker zum Zopf gebunden. Die Försterin zieht das Stämmchen zu sich heran, inspiziert die Knospen. ,,Ziemlichstarker Verbiss", ruft sie zu Rudi Suchant hinüber, dem Freiburger Forstwirtund Wildtierökologen, der zur Besichti
gung in den Müllheimer Wald gekommen ist. Seinen Hut trägt der 62-Jährigetief im wettergegerbten Gesicht, sein Befund ist eindeutig: Die Gipfelknospe istabgebissen, das Stämmchen bildet nun. zwei Triebe, eine sogenannte Zwiesel.Dasselbe Phänomen zeigt sich nur wenige Meter weiter an einem anderen Bäumchen, rings herum wurden viele Jungeichen angeknabbert, manche regelrecht geköpft. Das ist, was Wissenschaftler alsVerbiss bezeichnen: Wildtiere knabbern

mit Vorliebe an jungen Trieben, Blättern und Knospen, und die Jungbäumeenden oft als Krüppel, die meisten büßen auch an Vitalität ein, und damit sinken ihre überlebenschancen im Konkurrenzkampf wn Licht und Nahrung. Mindestens ein Viertel des deutschen Waldes ist so stark verbissen, dass die Verjüngung ganzer Waldgebiete gefährdet ist, rechnen Forstwissenschaftler vor. Waldbesitzer und Förster fordern daher endlich eine Reduzierung der Wildbestände. Aber das klingt einfacher, als es ist. Eigentlich bietet der Eichwald inMüllheim beste Voraussetzungen fürden Nachwuchs. Bier wurde ein sogenannter Schirmschlag vorgenommen,alle Bäume musst�n weichen, bis auf gut zweihundert Jahre alten Eichen. Die wa-. chen jetzt über ihren Nachwuchs :-- stämmige Riesen in großen Abständen. Sofällt mehr Licht auf den Waldboden, Eicheln keimen, Sämlinge treiben aus, junge Eichen wachsen heran. ,,Ziel ist dieEichenverjüngung'', sagt Weinig, in einpaar Jahrzehnten sollen hier die Eichenmit zehn Meter Abstand stehen, hundert Bäume pro Hektar. Damit dieses Ziel er-. reicht werden kann, muss auf zwei Quadratmetern ein Bäumchen mit einem halben Meter Höhe gedeihen. Der Schirmschlag hilft den Eichen, aber auch andereBaumarten profitieren, die sich im Konkurrenzkampf gegen die Buche sonstkaum behaupten können. DarunterWeichhölzer, die sonst nur am Waldrandoder entlang von Wegen zu sehen sind, weil sie dort nicht sofort wieder verschattet werden. Doch die Waldbaumaßnahme lockt zugleich mehr Rehe an, denPaarhufern bietet sich ein Festmahl. Inder Verjüngungsfläche richten sie diegrößten Schäden an. 
Wie stark der Verbiss im MüllheimerEichwald ist, möchte Christine Weiniganhand eines Experiments vorführen.An zwei Stellen ist ein Zaun errichtetworden, den kein Wild überwindenkann. Der junge Wald darf darin geschützt herahwachsen, der Zaun dientals Kontioilfläche und zeigt den tatsächlichen Schaden, den die Tiere außerhalb anrichten. Der erste Zaun ist nacheinem kurzen Spaziergang erreicht, ge-

meinsam mit -Rudi Suchant inspizier�die Revierförsterin die zwölf mal zwölfMeter große Parzelle. Vor Verbiss bewahrt, wachsen offensichtlich mehrPflanzen heran, die Eichen sind auchdeutlich höher als außerhalb des Zauns.Zudem treiben Weiden, Eschen, Kir..:sehen, Elsbeeren aus, Sträucher und Kräuter wuchern. Ohne Verbiss steige die Artenvielfalt, ein Mischwald entstehe, erklärt Suchant. Die Bäume erreichenschneller Höhen, in denen . ihnen dasWild nichts mehr · anhaben kann: ,,AbBrusthöhe sind die �äume gerettet." 

Schutzzäune halten 
das Wild 

· erfolgreich zurück, sind
aber kostspielig und

fast zu wirkungsvoll:

Aber riesige Flächen einzäunen, umden Verbiss zu verhindern? Diese Strategie scheitert schon an den immensenKosten. Auch wird damit das Problemnur punktuell gelöst - und außerhalbdes Zauns noch verschärft, zumal Waldbewohner wie Fuchs oder Auerhuhn ebenfalls darunter leiden. Und Schutzhüllen aus Plastik für einzelne Bäumchen bekämpfen lediglich das Symptom, nicht die Ursache, sie sind unökologischund eher eine Notmaßnahme. Bleibt neben der Axt nur die Flinte. Feuer frei auf Reh und Hirsch, das ist derzeit eine sehr populäre Forderung sowohl von den Grünen als auch von Naturschützern. Doch Jäger und selbst Försterreagieren skeptisch. Sie befürchten, dassman das Wtld dann erst recht im Waldherumscheucht und in die Deckungdrängt - in die Jungwälder. Man könnedie Bestände nicht einfach zurechtschießen, warnen Experten, dafür sei die Lage zu verzwickt, die Tiere zu schlau µnd vielzu beliebt. Das Reh gilt spätestens seit Bambi, dessen ,,Lebensgeschichte aus dem Walde" 1923 von einem Jäger veröffentlicht wurde, als ein Geschöpf der Un-

schuld, das niclit einfach abgeknallt werden darf. So sehen es heute jedenfallsTierschützer und vermutlich alle, die seit1942 den verklärenden Disneyfilm sahen. Zarte Glieder, Kulleraugen - das Rehist zweifellos niedlich, dennoch ein veritabler Killer. Es äst mit Vorliebe an jun
gen Laubbäumen, bevorzugt ·. Eichen, Fichten hingegen bleiben unbeachtet. Dadurch gehen ausgerechnet jene Arten ein, die Hitze und Trockenheit am besten aushalten: Wie Wildtiere die Knospen undTriebe abfressen und was sie dabei anrichten, hat die Waldökologin Andrea Kupferschmid an der ETH Zürich genaueruntersucht. In der Schweiz hat der Verbiss an Weißtanne und Eiche ebenfalls. stark zugenommen. Rehe fressen als Konzent.ratsselektierer nur leicht verdaulicheBlätter, Blüten, Kräuter oder eben jungeTriebe. Sie sind nervöser als Hirscheund richten beim Äsen deshalb größereSchäden an, insbesondere wenn sie gejagt werden. Auch erwischt man sieschlechter, da sie Einzelgänger sind undgeschickte Deckungstiere. ,,Rehe wählenbei dichter Baumverjüngung nur dieKnospen oder oberen Teile des Endtriebs der vitalsten und dominantestenBäumchen", schreibt Kupferschmid in ihrer Studie, die in der Scbweizerischen Zeit

schrift für Forstwesen erschienen ist. Mitverheerenden Folgen für die betroffenenBaumarten: Stark verbissene Weißtan-. nen zum Beispiel wachsen schlechter alsjunge Fichten, länge_rfristig könnte dies
. ,,zur Dominanz der Fichte und somitzum Verlust der Weißtanne führen".Eine Einwicklung, die Förster gerade inZeiten des Klimawandels eigentlich verhindern wollen. Die Zeit -drängt. Der Klimawandelsetzt nicht nur immer häufiger den Wäldern zu, es verbessern sich gleichzeitigdie Lebensbedingungen für Reh, Hirsch,Gams und Wildschwein. Früher dezimierten harte Wmter, trockene Sommerund nasskalte Frühjahre die Bestände,heute kommen mehr Jungtiere über diemilden Wmter und profitieren dannvom warmen und trockenen Frühling,wie in diesem Jahr. Außerdem sind sieNutznießer hoher Stickstoffeinträge vonIndustrie und Landwirtschaft, die mit

dem Regen in den Wäldern niedergehen.Die sogenannten Reptoduktionswerte nehmen dadurch zu, das gestörte Gleichgewicht im Wald gerät weiter aus _den Fu
gen. Lässt man .sie in Ruhe, vermehrt sich die Rehpopulation in einem Jahrschon um fünfzig Prozent, bei Hirschenwären es dreißig Prozent, und die Zahl der Wildschweine verdoppelt bis verdreifacht sich. Folglich gibt es immer mehrWild auf gleicher Fläche, Förster sagen:Der Wilddruck steigt. Wie viele Tiere es sind, ist schwierigzu schätzen und regional sehr verschieden. Es gibt keine bundeseµmeitliche Erhebung, daher wird die erlegte Jagdbeuteals Indikatpr herangezogen. Seit drei Jahrzehnten nähmen die Bestände der großenPflanzenfresser in ganz Europa zu -· undmit ihnen die Verbissschäden, erklärtRudi Suchant, während er mit ChristineWeinig einen Abhang heruntergeht. Zwei Rehe flüchten tiefer in den Wald.,,Die haben uns die ganze Zeit beobachtet", sagt der Wildtierökologe. Mindestens zweieinhalb MillionenRehe sind in Deutschland heimisch, möglicherweise sind es auch mehr als · fünfMillionen; nach dem Zweiten Weltkriegwaren es nur einige hunderttausend. Mit der Zahl der Tiere ist auch die der Schäden vielerorts in .die flöhe geschnellt, und Suchani: empfiehlt eine Doppelstrategie: weniger Wild - und gleichzeitigmehr Licht in die Wälder bringen. Fürdas eine sind die Jäger zuständig, für dasandere die Förster . 

I 
m Wald herrscht seitJahrzehntenStreit, die beiden Dürrejahre haben ihn in ein Schlachtfeld verwandelt. Jäger und Förster über

. ziehen sich gegenseitig mit Anschuldigungen. Den Jägern werfen Förster vor, den Wald nur als Kulisse zu betrachten,· um darin möglichst viel Wildvor die Flinte zu bekommen. Den Förstern hingegen werfen Jäger vor, das Wildnur als Schädling zu betrachten, wäh-. rend sie den Wald falsch bestellen. AlteRessentiments halten sich hartnäckig,und mittlerweile reden noch andere mit.Aber zwischen Wildtierbiologen, Tier�schützern, Naturschützern, Landwirten,

Wanderern und Mountainbikern geht esauch nicht immer sachlich zu. Die meisten denken hauptsächlich an sich undihre eigenen, auf den Menschen bezogenen Interessen. Um den Wald und seinÖkosystem geht es nur vordergründig .. Bislang kann niemand verlässlich sagen, ob und wie der junge Wald geschützt werden kann. Eine Lösurig istnicht in Sicht, und das ist insofern erstaunlich, weil das Problem seitJahrzehnten bekannt ist. Klar ist nur: Die Bestände müssen runter. Nur wie? Einer, der sich immer leidenschaftlichmit Jägern, · Förstern oder deren Lobbystritt, ist der Forstmann Georg Meister.Er hat sein Leben im Wald verbracht.Fast zwanzig Jahre leitete er das Gebirgsforstamt �ad Reichenhall, ist Mitbegründer des Okologischen Jagdvereins Bayern, konzipierte den Nationalpark Berchtesgaden. Früher war er jeden Tag imWald, heµte ist Meister über neunzig,und die Beine machen nicht mehr mit. Seine Leidenschaft für die Debatte ist geblieben. Vor zu v:iel Rehwild hat Meisterschon Anfang der. fünfziger Jahre gewarnt. Damals ging er davon. aus, dassder Schaden im Wald durch Wildverbisszehnmal so hoch sei wie der durch Sturm und andere Naturkatastrophen. ,,Wenn zu viel Wild im Wald ist, kann sich die natürliche Artenvielfalt nicht mehr entfalten", sagt er am Telefon. Weichbaumarten wurden bewusst herausgeholzt, langeZeit wurde der Waldbau bestimmtenHauptbaumarten untergeordnet. Die natürliche Vielfalt hierzulande ist hoch, mit siebzig Baumarten, mehr als hundert Sträuchern und Hunderten Kräutern. Aber am Ende stehe nur derselbemonotone Holzacker herum, beklagtMeister. Alle Bäume gleich alt, gleichgroß, kerzengerade und gleichförmig;ein künstlicher Forst, der mit Naturnichts zu tun hat, der bei jedem Sturmeinknickt, ein Paradies für Schädlinge istund nur noch wenig Humus produziert.Geändert habe sich nichts daran, bisheute. Der dringend nötige Waldumbauwerde weiterhin verhindert. Jahr für Jahrwerde es schlimmer, sagt Meister. Die Rehbestände seien enorm gewachsen, im deutschen Wald gebe es fünf- bis zehn-
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en aumc en 
llte Zwist zwischen Förstern und Jägern geht jetzt in die nächste Runde. Von Andreas Frey (Text) und Philipp von Ditfurth (Fotos) 

mal mehr Rehe, als natürlicherweise dort 
leben würden. Die verzwickte Lage be
schreibt er so: Die Förster hätten den 
Waldzu�tand lange Zeit beschönigt und 
nicht auf Schäden hingewiesen, die Jäger 
seien unwillig, mehr Wild zu schießen. 
„Denen geht es nur ums Geweih", sagt 
er. Um den perfekt ausgestatteten Wald, 
in dem man reichlich Wild bequem vom 
Hochsitz auswählen und ins Visier neh
men kann. Das Reh sei ein Ztic;htobjekt 
einer trophäenorientierten Jägerschaft. 

Jedenfalls wäre es ein großes Missver
ständnis, zu glauben, dass Jäger nichts lie
ber täten, als den ganzen Tag zu schie
ßen. Darum -geht es ihnen nicht. Ihr 
Hauptinteresse sei vielmehr, die Bestän
de künstlich hochzuhalten, wie bei ei
nem Kochtopf,. der ständig am Überlau
fen sei, um anschließend vom Hochsitz 
aus „Gott zu spielen" und nach Schön
heitsidealen auszuwählen. So formulierte 
es Meister vor fünfzehn Jahren im Maga
zin Spiegel, heute sagt er: ,,Der Deutsche 
Jagdverband will nicht, dass sich was än
dert." Die Ausreden der Jäger mag er 
schon lange nicht mehr hören, er hält es 
für ein Märchen, dass mehr Abschüsse 
das Rehwild ausrotten. Und Meister 
glaubt auch nicht daran, dass in absehba
rer Zeit die Wildbestände runtergehen. 
Die Jagdlobby sei ungeheuer mächtig, 
ihre Hand reiche weit in die Parlamente. 

Die Jäger wollen nicht 
„ einfach mehr Rehe und 

Hirsche totschießen" - die 

Monokultur im Wald sei 
_ das eigentliche Problem. 

Die Geschichte der Jagd ist eine Ge
schichte der Macht und der großen 
Deals. Oder wie Die Zeit in den Achtzi
gern schrieb: ,,Der Rothirsch ist im:mer 
noch die vornehmste Art der Bestechung 
in Politik und Wrrtschaft." Heute schüt
te die Politik viel Geld aus für hübsche 
Wildschutzmaßnahrnen wie Zäune und 
Plastikhüllen, kritisiert Georg Meister, 

bislang habe die Politik aber kein schlüs
siges Gesamtkonzept entwickelt. ,,Die Ju
gend wird das ausbaden müssen." 

Traditionelle Jäger reagieren auf sol
che Vorwürfe ziemlich wehrhaft. Seit 
Monaten treibt sie eine Änderung des 
Bundesjagdgesetzes um, die das Bundes
landwirtschaftsministerium noch in die
sem Sommer verabschieden möchte. An
lass ist die ;,Waldstrategie 2050", die 
vom Wissenschaftlichen Beirat für Wald
politik erarbeitet wurde. Damit wird un
ter anderem auf die Dürreschäden der 
vergangenen beiden Jahre reagiert, 
durch �ie Waldökosysteme mancherorts 
überfordert waren. Diese neue Strategie 
soll den dringend nötigen Waldumbau 
endlich voranbringen, und das geht of
fenbar nur, indem Jäger Privilegien ver
lieren: Sie sollen für einen klimastabilen 
Wald Verantwortung übernehmen und 
nicht nur ihre jagdlichen Interessen im 
Blick haben. 

Verbal wird bereits scharf geschossen. 
So sprach Alexander Michel, Geschäfts
führer des hessischen Jagdverbandes, ge
genüber der FAZ. von einem ,;vernich
tungsfeldzug gegen das' Rehwild", was 

eine kürzere Schonzeit auslöse. Und 
Hans-Dieter Pfannenstiel, emeritierter -
Zoologe-an der FU Berlin und Mitglied 
der Gesellschaft für Wildtier- und Jagd
forschung, schrieb im Frühjahr einen 
,,Brandbrief" an die Jagdverbände. Dar
in warnt er vor einer „staatsstreicharti
gen Aushöhlung des Bundesjag�geset
zes", der Abschaffung des Reviersys
tems und der Enteignung der Jagd
rechtsinhaber. Ganz so dramatisch sieht 
das der Deutsche Jagdverband (DJV) 
wiederum nicht, dennoch ist der Da·ch
verband der deutschen Jäger mit dem 
Entwurf unzufrieden. ,,Da hat die Forst
lobby die Feder geschwungen", rimt
maßt Torsten Reinwald, stellvertreten
der D]V-Geschäftsfü}µ-er. Die Forde
rung, mehr zu jagen,- hält er für eindi
mensional und wenig · erfolgverspre
chend: ,,Wir können nicht einfach mehr 
Rehe und Hirsche totschießen." Zudem 
bemängelt Reinwald, dass dem Beirat 
weder ein Wildbiologe angehöre noch 
ein Experte für Wildtiermanagement. 
,,Die zeitliche wie räumliche Intensivie-

rung der Jagd führt zum exakten Gegen
teil dessen, was eigentlich erreicht wer
den soll", sagt Reinwald. Dadurch wür
de· das Wild ganzjährig aufgescheucht, 
was den Energiehaushalt der Tiere auch 
·im. Wmter hochtreibe, somit den Ver
biss. Zudem kritisiert der DJV-Ge
schäftsführer die Methode, wie �as Phä
nomen überhaupt gemessen wird. Der
zeit würde nur danach geschaut, wie vie
le Pflanzen verbissen seien. Die unver
bissenen würden �cht berµcksichtigt.

D 
ass es regional Probleme 
mit zu hohem Verbiss gibt, 
hält Reinwald für die Folge 
der Forstpolitik der vergan
genen Jahrzehnte. 27 Pro

zent der deutschen Waldfläche seien 
nach wie vor Monokulturen, jeder zweite 
Baum ein Nadelbaum - angelegt von 
Förstern. ,,Die Katastrophe im Wald hat 
nichts mit Reh und Hirsch zu tun", sagt 
Reinwald, der Wald könne nicht nur Pro
duktionsstandort für Holz sein. Stattdes
sen wären mehr Äsungsflächen für Wild
tiere am Wald- und Wegesrand nötig 
und deutlich mehr Weichhölzer als alter
natives Nahrungsangebot für Rehe und 
Hirsche. Das Problem würde zu Un
recht auf die Wildtiere abgewälzt, der 
Waldumbau und die damit verbundene 
Atifforstung müssten sich beschleunigen: 
,,Aus Monokulturen wird nicht wie von 
Zauberhand ein Mischwald." 

Einfach ,wegzaubern lassen sich, aber 
auch die vielen Rehe und Hirsche nicht. 
Dafür braucht es tatkräftige Jäger wie 
zum Beispiel Elisabeth Emmert. Sie ist Jä
gerin aus Wi_�en an der Sieg und Vorsit� 
zende des Okologischen Jagdverbands. 
Der Wald wächst bei ihr ohne Schutz
maßnahmen, der Verbiss ist gering, das 
Wild an die natürlichen Lebensbedingun
gen angepasst. Wie hat sie das geschafft? 
Sie jagt konsequent, schießt auch Ricken, 
Kitze und junge Böcke, nicht nur die 
schwachen. An Trophäen ist sie nicht in
teressiert. Emmert jagt in festgeschriebe
nen Intervallen. Von Mitte April an 
nimmt sie die Böcke und Schmalrehe 
vom Hochsitz aus ins Visier, von Anfang 
September an auch Kitze und Ricken. Im 
November geht sie dann auf Bewegungs-

jagd, die sei besonders wichtig, ohne die 
könnte man die Bestände nicht reduzie
ren oder halten. ,,Wer, wie viele traditio
nelle Jäger, nur pomadig auf dem Hoch
sitz ausharrt und die Jagd als Hobby miss
versteht, kann die Bestände nicht dezimie
ren", sagt sie. Den traditionellen Grünrö
cken fehlen oft die entsprechend ausgebil
deten Hunde. Noch hätten sie Hochsitze 
oder engagierte Treiber, um konsequent 
zu jagen, auch mangle es an Nachweisen 
vom Schießstand. Und manchmal fehle 
ihnen einfach der Wille, meint Emmert. 
Ein neues Jagdgesetz hält sie für überfäl
lig und fordert zudem, Fütterungen zu 
verbieten - und die _Abschusspläne an 
waldbauliche Verbissgutachten zu knüp
fen. Die Pachtzeiten sind ihr zu lang und 
zu unflexibel: ,,Notfalls muss man Jagd
pächter austauschen, falls sie Jagdziele 
nicht einhalten." Alle im Wald hätten 
sich weiterentwickelt, sagt.Emmert. ,,Nur 
die Jägerschaft hinkt hinterher." 

Christian Ammer ist Waldökologe an. 
der Universität Göttingen. Er kennt den 
Wald-Wild-Konflikt seit Jahrzehnten 
und ist trotzdem noch immer erstaunt, 
wie heftig sich die Protagonisten beschul-

der der Wald nur als Kulisse für die Jagd 
betrachtet wurde", sagt Ammer. Dies war 
während der Feudalherrschaft der Fall. 
Eine besondere Aufwertung erfuhr die 
Trophäenjagd im Nationalsozialismus, zu
dem wurden strenge Hegerichtlinien ein
geführt. Das ging so weit, dass im Kriegs
winter 1942i43 Hafer zur Wildfütterung 
an die St;tatsjagdreviere geliefert werden 
musste, ohne Rücksicht auf die hungern
de Bevölkerung. In der Folge erreichte 
das Wild eine Dichte, die eine natürliche 

· Waldregeneration ausschloss. Nach dem
Krieg 'änderte sich an dem Grundsatz we
nig: Das Bundesjagdgesetz stützte sich in
wesentlichen Rechtsgrundsätzen auf das
Reichsjagdgesetz, die Hege des Wildes

Warum si.ch nicht von 
Luchs und Wolf helfen 

lassen? Allerdings schaffen 
es diese beiden Raubtiere 

nicht allein. 

digen und wie „sehr der Bauch eine Rolle 
in den Dis�onen" spiele. Einmal, bei wurde _ in den Vordergrund gestellt, 
einem Vortrag vor Jägern und Förstern schreil:>t Ammer in einem Buch über den 
in Thüringen, rutschte ihm heraus: ,,Es Wald-Wild-Konflikt. Die Populationen 
.k, eh L b di h al von Reh und Hirsch . schnellten in die önnte au eute ge en, ·e.Re e s 

Höhe. -Und immer wieder riefen F�rst-Schädlinge betrachten." Der 'Raum beb-
te. Ammer versteht die Verehrung vieler leute, Naturschutz.verbände und Waldbe-
J?ger für Rehe bis heute nicht, und den sitzer die Jäger dazu auf, die Bestände zu 
Anderungsentwurf fµ.r das Jagdgesetz reduzieren. Es muss sich etwas ändern, 
sieht er positiv, denn dieser erleichtere darum wird in Berlin gerade heftig ge-
den Abschuss, wo es nötig sei. Allerdings 

rungen. Eigentlich sollte der Entwurf 
plädiert Ammer für straffere Jagdzeiten, der Gesetzesänderung längst vorliegen, 
er hält nich� von blindwütigem Schie- derzeit wird das Papier zwischen den Mi-
ßen. ,,Lieber kürzer, dafür heftiger ja- nisterien abgestimmt. Außer den beiden 
gen", schlägt er vor. Unter Beachtung al- Bundesministerien für Landwirtschaft 
ler tierschutzrechtlichen Vorgaben, ver- und Umwelt hat sich nach Recherchen 
steht sich. Nach wie vor sei die Mehrzahl der FA.S. auch das Innenministerium 
der Jägerinnen und Jäger mit der Flinte eingeschaltet. Die Lobby der Jäger ist 
zurückhaltend, sagt Ammer. groß und vielleicht einer der mächtigs-

Sie wiinschen sich alle T iere im Wald, ten neben der Autolobby; 
eine möglichst reiche Auswahl. Schließ- ,,... In Müllheim stapfen Christine Wei-
lich haben sie für den Jagdschein viel nig und Rudi Suchant gemeinsam durch, 
Geld und Hirnschmalz investiert, um ihr den Wald. Oie Revierförsterin möchte 
,,grünes Abitur" zu machen. ,,Ich habe dem Wildtierökologen eine Fläche zei-
den Eindruck, das vorherrschende Leit- gen, in die sogenannte Femellöcher ge-
bild vieler Jäger entstammt einer Zeit, in schlagen wurden. Kreisförmig wurden 

alle Bäume entnommen, mit großem Er
folg: Junge Bäume wachsen nach. Doch 
die Müllheimer sehen das anders, eine 
Bürgerinitiative empört sich über einen 
Kahlschlag im Wald. Der Müllheimer 
Eichwald ist mittlerweile zum Politikum 
geworden, was aber die Bürgerinnen und 
Bürger nicht sehen: Der Verbiss ist im
mens, wie ein zweiter Zaun beweist. Der 
junge Eichenwald wächst dahinter sicht
bar dichter. Der seit Jahrzehnten schwe
lende Streit im Wald blockiere Lösun
gen, sagt Suchant, und die gebe es nur, 
wenn Förster und Jäger nun endlich zu.'.. 
sammenarbeiten, ihren Streit beilegen. 
Die Jäger sollten intensiv in Verjüngungs
flächen jagen, Reh und Hirsch in solche 
Zonen des Waldes treiben, wo sie kaum 
Schäden anrichten können; Förster müss
ten also größere Ruhezonen einrichten. 
Außerdem plädiert· er dafür, meh,r Ri
cken und Jungtiere zu erlegen. Unattrak
tiver fürs Wild werden solche sensiblen 
Zonen auch, indem man etwa einen Wan
derweg oder einen Mquntainbike-Trail 
:u;ilegt - Besucherlenkungsmaßnahrne 
heißt so etwas auf Behördendeutsch. 

Außerdem ist Suchant überzeugt, dass 
Luchs und Wolf einen wichtigen Beitrag 
leisten könnten. Neben der Jagd würden 
die· beiden heimischen Raubtiere dafür 
sorgen, dass sich zwischen Wald und 
Wild wieder ein natürlicheres Gleichge
wicht einstellt, allein schaffen sie es je
doch nicht, das Problem zu lösen. Auf 
eine Selbstregulierung ist in der Kultur
landschaft von heute nicht zu hoffen, und 
die Bevölkerung hegt große Vorbehalte. 

Als Christine Weinig später ein Di
ckicht aus jungen Buchen durchdringt 
und ihre Begleiter an alten, kräftigen Ei
chen vorbeiführt, setzt Regen ein. Aber 
der Bod�!) knirscht und knackt bei jedem 
Schritt, Aste und Zweige brechen unter 
den Füßen. Das Frühjahr war wieder ein
mal zu trocken, auch hier im Markgräf
lerland, davor schützt der beste Wald 
nicht. ,,Wrr rennen dem Klimawandel 
hinterher", sagt die Försterin und korri
giert sich selbst sofort: ,,Nein, wir wer
den überrannt." Nach einem kurzen 
Marsch erreicht sie den Waldsaum, 
Eschen stehen am Wegesrand, an einer 
ist ein recht neues Schild befestigt: ,,Vor
sicht, Waldbrandgefahr''. 
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Revierförsterin 
Christine Weinig prüft 
die Schäden an jungen 
Müllheimer Eichen (oben). 
Rehe fressen gerne 
Knospen und Triebe, was 
dann den Wuchs hemmt. 
Plastikhüllen schützen 
die Stämmchen (links), 
sind aber keine nachhaltige 
Lösung für das Problem: 
In deutschen Wildern gibt 
es viel zu viel Wtld. 
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