
RUHEZONEN UND INTERVALLJAGD

Wie viel Ruhe braucht unsere größte Schalenwildart? 
Und wie sollte demnach auf sie gejagt werden? 
Dr. Frank Tottewitz und Matthias Neumann gehen 
diesen Fragen nach. 
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Relaxtes Rotwild
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Als eine großräumig lebende und 
zugleich höchst sensible Wildart re-
agiert Rotwild sehr empfindlich auf un-
vorhergesehene störende Einflüsse. 
Hierzu zählt unweigerlich auch die 
Jagd. Ruhe ist eines der zentralsten Be-
dürfnisse dieses Wildes. „Sicherheit 

geht vor Nahrungsluxus“, brachte es 
Prof. Fritz Reimoser auf den Punkt. Die 
beste Äsungsfläche ist überflüssig, 
wenn dort das Rotwild nicht die nötige 
Sicherheit findet. Häufig aber werden 
gerade an Wiesen und Wildäckern jagd-
liche Einrichtungen errichtet. Fallen 

dann dort in der Vegetations periode und 
vor allem abends Schüsse, sind Sommer-
schälschäden in den angrenzenden Di-
ckungen programmiert. 

Vielerorts wurde der Jagddruck in 
den vergangenen Jahrzehnten aufgrund 
waldbaulicher Ziele stetig erhöht. 
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Schnell wurde der Ruf nach länge-
ren Jagdzeiten laut, um die hohen Ab-
schusspläne überhaupt erfüllen zu kön-
nen. Ein Teufelskreis. Denn Rotwild re-
agiert auf Dauerdruck mit Einstands treue 
in den schälgefährdeten Dickungen. Da 
der Äsungsrhythmus der Wiederkäuer 
eine periodische Nahrungsaufnahme ver-
langt, sind dort Schäden durch Schäle 
gerade im Sommer zu erwarten, obwohl 
eiweißreiche krautige Pflanzen im Über-
fluss vorkommen. 

Es gibt demzufolge wichtige Gründe, 
über die Habitatausstattung, die Lebens-
raumgestaltung und die Jagdausübung 
nachzudenken. Am Thünen-Institut für 
Waldökosysteme (Eberswalde) werden 
diese Fragestellungen aufgegriffen. Seit 
elf Jahren laufen Untersuchungen zum 
Biorhythmus des Rotwildes in unter-
schiedlichen Lebensräumen. Inzwi-
schen wurden über 90 Stücke Rotwild 
beiderlei Geschlechts mit GPS-Hals-

bandsendern ausgestattet, um das 
Raum-Zeit-Verhalten zu analysieren. Ein 
Schwerpunkt ist in diesem Zusammen-
hang die Wirkung von Wildruhezonen 
und die Auswirkung von kurzen Beja-
gungsintervallen auf das Verhalten des 
Rotwildes.

Untersuchungen haben gezeigt, dass 
Rotwild deutlich auf das Ruheangebot re-
agiert. Tagvertrautes Verhalten im Offen-
land oder die Verringerung der Streifge-
bietsgrößen waren im Untersuchungsge-
biet die signifikantesten Veränderungen 
gegenüber den „normal“ bejagten Gebie-
ten. Diese Effekte wurden bereits nach 
wenigen Monaten Jagdruhe beobachtet, 
obwohl ansonsten das Gebiet unverän-
dert forstlich genutzt wurde und auch 
weiterhin ein freies Betretungsrecht galt. 

Beispiel 1

In der Nähe der circa 230 Hektar (ha) gro-
ßen Wildruhezone „Roter Berg“ (Thürin-
ger Forstamt Frauenwald, Thüringenforst 
- AöR) wurden drei mittelalte Alttiere zur 
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Hoher Jagddruck provoziert verstärkten 
Wildschaden in den Einständen.

Todeszone Äsungsfläche: Wissenschaftler fordern, dem Rotwild dort  
jagdliche Ruhe zu gönnen. Das reduziere Schäden im Wald.
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hatte. Die Untersuchungen belegen, dass 
die dortigen Störungen, insbesondere 
jagdliche Aktivitäten, zu einer Stressbelas-
tung und damit verbunden zu einem er-
höhten Raumbedarf geführt haben. 

Welche anderen positiven Auswirkun-
gen eine Wildruhezone haben kann, be-
legt die Attraktivität der dort errichteten 
Wildbeobachtungskanzel. Seit zehn Jah-
ren betreut Dr. Mario Nöckel das Gebiet 
und bietet Führungen an. Tausende Besu-
cher konnten so Rotwild bei Tageslicht 
beobachten, und es gibt kaum einen Tag, 
an dem kein Rotwild in Anblick kommt.

Beispiel 2

Im Nationalpark Vorpommersche Bodden-
landschaft (Mecklenburg-Vorpommern) 
befindet sich an der Nordspitze des Darß-
waldes die Wildruhezone „Darßer Ort“. 
Die Größe beträgt rund 210 ha. Außer  
einem eingeschränkten Betretungsrecht in 
der Kernzone unterbleibt jegliche forstli-
che, touristische und jagdliche Nutzung. In 
diesem Gebiet hatte ein circa zehnjähriger 
Hirsch über 24 Monate seinen Einstand. 
Lediglich zur Brunft verließ er sein 400 ha 
kleines Streifgebiet am „Darßer Ort“. 

Andere gleich alte Hirsche zeigen 
dagegen im südlichen Teil des Darßwal-
des, in der Nähe der Orte Born und Wieck, 
ein völlig anderes Verhalten. Nicht nur, 
dass mit 2 000 ha die Streifgebiete deutlich 
größer sind, auch der Tag-Nacht-Rhyth-
mus lässt gravierende Unterschiede er-
kennen. Der Hirsch am „Darßer Ort“ nutz-
te Waldgebiete und Offenlandschaften 
gleichermaßen bei Tageslicht und in der 
Nacht. Demgegenüber beschränkten sich 
die anderen Hirsche nahezu ausschließ-
lich auf die Nachtstunden, um die Freiflä-
chen für die Äsung zu nutzen.

Dem Ruhebedürfnis des Rotwildes 
sollte mit einer intervallartigen Jagd Rech-
nung getragen werden. Dabei wird diese 
allerdings oft sehr unterschiedlich ausge-
legt und ist dann kaum vergleichbar. Un-
ter diesem Aspekt und angesichts des 
Problemes geringer Strecken trotz hohen 
Jagdaufwands sah sich das Thüringer 
Forstamt Neuhaus veranlasst, verschiede-
ne Jagdmethoden zu testen. Das Mittelge-
birgsforstamt bewirtschaftet eine Waldflä-
che von 17 400 ha Staatswald. Die Jagd 
wird von Forstbediensteten und Gästen in 
Pirschbezirken ausgeübt. Im Herbst fin-

Die Streifgebiete der beiden Alltiere (blau und grün) im Bereich der Ruhezone sind 
bedeutend kleiner als das Streifgebiet des Stückes außerhalb dieser Fläche (rot).

Die Telemetrie verrät das Verhalten:  
besendertes Alttier im Rudel (r.)
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SATELLITEN-TELEMETRIE ROTWILD THÜRINGEN

158 ha

257 ha

28 ha

Streifgebiet 01.06.-31.07.

Alttier CN Alttier BX

Alttier CE (Schalenkrank)

Wildruhezone
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gleichen Zeit und am gleichen Ort besen-
dert. Das Verhalten dieser drei Stücke 
wurde satellitentelemetrisch zwei Jahre 
lang beobachtet. Die Gesamtstreifgebiete 
lagen mit etwa 500 bis 650 ha in einer an-
nähernd gleichen Größenordnung. Auch 
die waldbaulichen Verhältnisse sind in 
den Streifgebieten vergleichbar. 

Zwei der Alttiere hielten sich häufig im 
Bereich der Ruhezone auf, das dritte nie. 
Unter diesem Aspekt sind die Ergebnisse 
zur saisonalen Lebensraumnutzung beson-
ders interessant. Vor allem in der Hauptve-
getationsperiode von Mai bis August zeig-
ten sich auffallende Unterschiede. 

Während die beiden Stücke im Be-
reich der Ruhezone Streifgebiete von 100 
ha beziehungsweise 270 ha nutzten, zeig-
te das Alttier außerhalb der Ruhezone mit 
480 ha ein wesentlich größeres Areal. Zur 
Setzzeit im Juni und Juli ergaben sich 
noch deutlichere Unterschiede. Die bei-
den Tiere am „Roten Berg“ hielten sich 
fast ausschließlich kleinflächig in der Ru-
hezone auf (28 beziehungsweise 158 ha), 
während das dritte Stück mit 257 ha einen 
wiederum deutlich größeren Raumbedarf 
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den großräumige Ansitzdrückjagden mit 
wenigen, niederläufigen und fährtenlau-
ten Hunden statt. In den zurückliegenden 
zehn Jahren kamen im Forstamt durch-
schnittlich zwischen 1,5 – 2,5 Stück Rot-
wild je 100 ha zur Strecke.

Ab 2009 wurden dort verschiedene 
Jagdstrategien in ausgewiesenen Inter-
valljagdgebieten erprobt und der Ein-
fluss des Wildes auf die Waldvegetation 
jährlich mit Blick auf den Verbiss und 
die Schäle erfasst. Parallel dazu er-
forschte man das Raum-Zeit-Verhalten 
des Rotwildes. Um Reaktionen auf ver-
änderte Jagdmethoden im Versuchsge-
biet zu untersuchen, erhielten zunächst 
zwei Alttiere und ein junger Hirsch ein 
GPS-Halsband.

In den Intervalljagdgebieten (300 – 
1 000 ha) stellte man in einem ersten 
Schritt die Einzeljagd und das Kirren ein. 
Im August und September fand dann je 
ein Ansitzwochenende statt. Dabei erfolg-
ten zwei Abend- und zwei Morgenansitze, 
wobei die Ansitzeinrichtungen nach ei-
nem Tag von den jeweils 20 Jagdgästen 
getauscht wurden. In einem Pauschalpreis 
war der Abschuss von Kälbern, Schmal- 
und Alttieren sowie jungen Hirschen ent-
halten. Pro Jagdgruppe konnte weiterhin 
ein älterer Abschusshirsch kostenfrei er-
legt werden. Zusätzlich fand im Oktober 
oder November eine Ansitzdrückjagd 
statt. Es herrschte demzufolge mindestens 

acht Monate durchgängige Jagdruhe. 
Durch Mulchen von Gasleitungstrassen 
und Einsaat von Äsungsmischungen wur-
de zusätzlich das Nahrungsangebot ver-
bessert. Auch wurden alle Ansitzeinrich-
tungen konsequent von den Äsungsflä-
chen entfernt.

Im Intervalljagdgebiet Wurzelberg (750 
ha) wurden vor dessen Ausweisung jähr-
lich zwischen 8 und 10 Stücke Rotwild 
erlegt. Bereits im ersten Versuchsjahr 
2010 betrug die Rotwildstrecke 34 Stück, 
im Folgejahr 37 Stück. Der Großteil davon 

wurde während der beiden Ansitzwo-
chenenden erlegt. Ein besendertes Alttier 
hielt sich fast ausnahmslos im Intervall-
jagdgebiet auf. Dessen Streifgebiet war 
mit 220 ha auffallend kleiner als das an-
derer markierter Stücke im Thüringer 
Wald. Vor, während und nach den 
Jagdeinsätzen nutzte es die gleiche Flä-
che. Der Einfluss der Störgröße Jagd wur-
de offensichtlich deutlich minimiert.
Nach den positiven Erfahrungen wurden 
weitere Gebiete im Forstamt als Intervall-
jagdzonen ausgewiesen. 

Gerade in der Aufzuchtszeit  
haben Alttiere ein verstärktes 

Bedürfnis nach Sicherheit.

In den Untersuchungsgebieten wurde in 
Intervallen gejagt. Die Strecken stiegen 
erheblich.
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Bereits nach drei Jahren ist festzustellen, 
dass die Rotwildstrecken in den Intervalljagd-
gebieten im Vergleich zu den Vorjahren erheb-
lich gestiegen sind. Die Schäle ging von ur-
sprünglich 15 Prozent Neuschäle deutlich auf 
knapp zwei Prozent zurück, wobei kaum noch 
Sommerschäle auftrat. Ebenso konnte der Auf-
wand für die Bejagung durch die Bediensteten 
des Forstamtes reduziert werden. 

Das tagvertraute Verhalten des Rotwildes 
wirkte sich positiv auf die Bejagung aus, sodass 
auch Jagdgäste erfolgreicher waren. Sicheres 
Ansprechen und geringere Wildbretentwertun-
gen waren die Folge. Die Erlöse aus der Jagd 
nahmen zu. 

In Gebieten mit vergleichsweise hohen Rot-
wilddichten scheint dieses Modell der Beja-
gung sehr effektiv zur Bestandesregulierung 
geeignet zu sein. 

In großflächigen Rotwildbewirtschaftungsge-
bieten sind Wildruhe- und Intervalljagdzonen 
wichtige Instrumente, Wildschäden zu verrin-
gern und die Jagd effektiver zu gestalten. Dabei 
sollte die Jagdausübung in den Waldgebieten 
vorrangig auf die Monate August bis Dezember 
fallen. Steuerndes Organ bei einer grenzüber-
greifenden Rotwildbewirtschaftung muss die 
Hegegemeinschaft sein. 

Bereits verhältnismäßig kleine Ruhezonen 
mit einer Größe von etwa 200 ha wirken sich 
hinsichtlich der Lebensraumansprüche positiv 
auf das Rotwild aus. Die tagvertraute natürliche 
Äsungsrhythmik reduziert nicht nur Schäl- und 
Verbissschäden, sondern bietet zudem die Mög-
lichkeit einer gelenkten Wildbeobachtung. Das 
sonst sehr scheue Rotwild kann für die Öffent-
lichkeit erlebbar gemacht werden und so lang-
fristig die Akzeptanz der Jagd erhöhen.

e 

Jahr Anzahl  
Gebiete 

Flächen- 
größe [ha] 

Anzahl  
Ansitzwo-

chenenden

Anzahl  
Ansitzdrück-

jagden

Rotwild- 
strecke  
[Stück]

Strecke 
[Stück pro 

100 ha]

2010 1 750 2 1 34 4,5

2011 4 2 100 6 4 73 3,5

2012 6 3 600 11 6 146 4,1

2013 7 4 000 13 5 186 4,7
Fo

to
s: 

 R
ei

ne
r B

er
nh

ar
dt

Im Winter benötigt Rotwild Ruhe.  
Der Abschuss sollte bis Ende 

Dezember erfüllt sein.

e 

www.wildundhund.de

Wir beraten Sie gerne persönlich:

Andres Industries AG - Wattstr. 11-13

13355 Berlin Tel.: +49 (0) 30 45 80 39 00

www.andres-industries.de

Andres Industries AG

defence branch

Das TIMRO-Hochleistungswärmebildgerät

wird aktuell bei vielen Spezialeinsatzkräften

eingeführt. Die zivile Variante ist nun

ebenfalls bei uns erhältlich.

�

wasserdichtes Titangehäuse mit kratzfester

Keramikbeschichtung

�

Sensorauflösung: 640x480 Pixel

�

hochwertiges OLED-Display

�

Abmessungen: 70x48x70,5mm

�

Gewicht: 315g

�

Filter umschaltbar (White Hot, Black Hot,

Booster, Search)

�

Video in/out

�

großes Blickfeld von bis zu 38°

�

Zoom (elektronisch): 1x, 2x, 4x, 8x

�

Upgrade-Option auf militärische Version

bei Änderung des WaffG

�

einfachste Bedienung ohne Vorkenntnisse

�

Rotfiltereinsatz für blendfreie Nachtjagd

�

Vorsatzlinsen bis 4-fach (optisch) erhältlich

Jetzt können Sie Ihr iPad auch im Wasser

und im Regen benutzen, und vor Stürzen ist

es auch geschützt.

�

schlagfest und wasserdicht bis 1m

�

passend für iPad mini und iPad air

�

Schalter bleiben bedienbar

�

kratzfeste Displayfolie

�

7 Farbvarianten (u.a. oliv und coyote)

�

Abmessungen: 220x159x20mm (mini)

265x192x20mm (air)

�

Gewicht: 210g (mini) 315g (air)

�

praktisches Zubehör: Umhängegurt,

Handschlaufe, Displayschutzklappe,

Fahrzeughalterungen, Rucksackhalterung

(Molle), wasserdichter Ladestecker

TIMRO 640z

das Wärmebildgerät der Superlative

Made in Germany

aiShell für Apple iPad

wasserdichtes Schutzgehäuse

made in Germany

iPad mini

iPad air


