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Jedem Autofahrer ist geläufig, dass 
zwischen dem Erkennen einer Gefahr 

und dem Bremsbeginn die so genannte 
Reaktionszeit verstreicht. Auch jeder 
Jäger sollte wissen, dass zwischen seinem 
Entscheid, einen Schuss abzugeben, 
und dem Mündungsdurchgang des 
Geschosses ein zeitlicher Unterschied 
besteht, der in gewissen Fällen die  
jagdliche Sicherheit beeinflussen kann. 
Kommt beim Autofahrer zur Reaktions
zeit noch die Zeit für den Bremsweg 
hinzu, muss der Jäger die Flugzeit des 
Geschosses ab der Mündung bis zum 
Ziel einberechnen. In der Ballistik spricht 
man von der so genannten Schusszeit. 
Diese setzt sich zusammen aus 
• der Reaktionszeit des Schützen,
• der Schlosszeit (Zeit zwischen der 

Betätigung des Abzuges und des 
Auftreffens des Schlagbolzens auf 
dem Zündhütchen),

• der Schussentwicklungszeit (Zeit 
vom Auftreffen des Schlagbolzens 
bis das Geschoss die Mündung 
verlässt) und

n Unfallverhütung 

Ballistische Aspekte  
jagdlicher Sicherheit
Die Gefahr, dass Jagdgeschosse in die Irre geleitet werden, ist sehr ernst zu nehmen. Daher hat bei jedem 

Schuss die Berücksichtung von jagdlicher Sicherheit immer oberste Priorität. Neben dem richtigen Verhalten 

der Jäger können weitere Gründe, wie zum Beispiel der zeitliche Ablauf des Schusses, für die Sicherheit 

ausschlaggebend sein. Dr. Beat Kneubuehl erklärt, welche wichtigen Aspekte eine Rolle spielen können. 

• der Flugzeit des Geschosses bis zum 
Ziel.

Welche Konsequenzen hat dies 
für die Sicherheit?

In der Tabelle rechts sind die Anteile 
der Schusszeit und ihre ungefähren 
Größenordnungen aufgelistet. Dieser 
Zeitunterschied zwischen Entscheidung 
zur Schussabgabe und Abgang 
des Geschosses beziehungsweise 
Eintreffen des Geschosses im Zielobjekt 
hat bezüglich der Sicherheit zwei 
mögliche Konsequenzen. Einerseits 
kann sich das anvisierte Tier innerhalb 
der Schusszeit in Bewegung setzen, 
was je nach Schussdistanz zu einem 
schlechten Treffer oder gar zu einem 
Fehlschuss führen kann. Fehlschüsse 
bei größeren Schussdistanzen erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit von Abprallern.

Andererseits wird bei der 
Bewegungsjagd der Schütze die 
durch die Reaktionszeit bedingte 
Vorhaltestrecke möglichst vermeiden, 

Die ungefähren  
Anteile der Schusszeit
Reaktionszeit 
(Mensch) 0.200.50 s

Schlosszeit 
(Waffe) 310 ms

Schussent
wicklungs
zeit

13 ms

Flugzeit des 
Geschosses

50 m 0.070.14 s

100 m 0.120.31 s

200 m 0.230.33 s

Total  
Schusszeit

50 m 0.270.65 s

100 m 0.320.71 s

200 m 0.430.84 s

indem er die Waffe dem Ziel nachführt. 
Die Waffenmündung wird dadurch 
mit einer gewissen Geschwindigkeit 
der Bewegung des Tiers folgend 
gedreht. Kommt dabei der Schütze bei 
der Entscheidung zur Schussabgabe 
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Abb. 2: Durch Versuche ermittelte Grenzwinkel. Der 
Unterschied ist gering. Weitere Erklärung siehe Text.  

in die Nähe des Randes des freien 
Schießsektors, so kann es durchaus 
geschehen, dass der Schießentscheid 
im erlaubten Bereich erfolgt, der Schuss 
jedoch erst im gesperrten Bereich die 
Mündung verlässt (siehe Abb. 1). 
Weil dies nicht immer berücksichtigt 
wurde, ist es in der Vergangenheit 
zu Jagdunfällen gekommen. Abhilfe 
schafft eine zusätzliche Sperrzone, die 
je nach erwarteter Wildgeschwindigkeit 
und Schussdistanz auf der Wildbahn bis 
zu 16 Meter betragen kann.

Abpraller: unterschiedliche  
Abgangswinkel bedenken

Objekte, an denen ein Geschoss ab
prallt, werden üblicherweise „Prellob
jekte“ genannt. Sie lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen: jene, deren Masse 
sehr viel größer ist als die Geschoss
masse, wie Erdboden, Bäume, Felsen 
oder Mauern und jene, die leichter sind 
als das Geschoss, wie Halme, Zweige, 
Regentropfen. Die großen Prellobjekte 
lassen sich in drei Kategorien einteilen:
• Harte Prellobjekte, die dadurch cha

rakterisiert sind, dass das Geschoss 
überhaupt nicht in sie eindringt. Die 
Spur des Geschosses verläuft ganz an 

Abb. 1: Bewegungsschießen (Symbolbild). 
Oben: Sicht des Jägers bei Schießentscheid
Mitte: Sicht des Geschosses beim Verlassen der Laufmündung
Unten: empfohlene Sperrzone

der Oberfläche, verformt wird aus
schließlich das Geschoss. Typische 
Beispiele sind dicke Stahlplatten und 
glatte, polierte, harte Stein oder Be
tonplatten. Der Abgangswinkel ist 
vom Auftreffwinkel praktisch unab
hängig und beträgt nur einige weni
ge Grad (Abb. 2, o.).

• Halbharte Prellobjekte, bei denen 
sowohl das Geschoss als auch das 
Prellobjekt verformt wird. In diesem 
entsteht eine Spur, deren Tiefe in der 
Regel weniger als ein Kaliber beträgt. 
Beispiele sind bestimmte Steinarten, 
weicher Beton, gefrorener Boden, 
Asphalt, harter Naturboden (Wege), 
aber auch dünne Bleche. Abhängig 
von der Geschosskonstruktion kann 
der Abgangswinkel von einigen we
nigen Grad bis etwa zur Größe des 
Auftreffwinkels variieren (Abb. 2, M.).

• In weichen Prellobjekten wird die Spur 
mit zunehmendem Auftreffwinkel 
immer tiefer und erreicht Größen 
von über einem Kaliber. Beim 
Überschreiten eines gewissen, 
materialspezifischen Auftreffwinkels 
dringt das Geschoss vollständig in 
das Prellobjekt ein, bevor es wieder 
austritt. Der Abgangswinkel erreicht 
in diesen Fällen Werte, die deutlich 

über dem Auftreffwinkel liegen 
können. Typische Vertreter weicher 
Prellobjekte sind lockeres Erdreich, 
Sand, Wasser, Holz (Abb. 2, u.).
Im jagdlichen Umfeld kommen harte 

Prellobjekte kaum vor, in der Regel ist 
mit halbharten und weichen Prellob
jekten zu rechnen. Für die jagdliche 
Sicherheit entscheidend ist dabei der 
so genannte Grenzauftreffwinkel, also 
jener Auftreffwinkel, von dem an mit 
einem Eindringen des Geschosses in das 
Prellobjekt gerechnet werden kann. Lei
der ist dieser Grenzauftreffwinkel keine 
feste Größe, sondern hängt sehr stark 
vom Prellobjekt und vom Geschoss 
ab. Zudem ist er einer großen Streuung 
unterworfen und kann auch lokal im 
selben Prellobjekt recht unterschiedlich 
ausfallen, zum Beispiel, wenn weiche 
Ackererde mit Steinen durchsetzt ist. Es 
lassen sich somit nur grobe, durch Ver
suche ermittelte Richtwerte angeben.

Im Zusammenhang mit einer 
Untersuchung zum Abprallverhalten 
bleifreier Geschosse wurden durch das 
Zentrum für forensische Physik/Ballistik 
des Instituts für Rechtsmedizin in Bern 
in der Schweiz und die DEVA in Alten
beken ausführliche Versuche gegen 
verschiedene Prellobjekte, darunter 
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weicher und verfestigter Boden, Stein
platten und ein Baumstamm, durchge
führt. Sie zeigen, dass im weichen 
Boden unterhalb 10 Grad Auftreffwinkel 
Abpraller entstehen, im verfestigten 
Boden (zum Beispiel Waldweg) bei 
10 Grad höchst wahrscheinlich, bei 
15 Grad noch gelegentlich Geschosse 
abprallen. Auf einer rauen Steinplatte 
sind sogar bei 25 Grad Auftreffwinkel 
noch regelmäßig Geschosse oder 
Geschossfragmente abgeprallt.

In einem weiteren in der Schweiz 
durchgeführten Versuch wurden 
jeweils zehn Schüsse in gestampfte Erde 
(entspricht etwa Traktorspuren im Feld) 
und in Grasboden mit dem folgenden 
Ergebnis geschossen:
• in gestampfter Erde bei 10 Grad Auf

treffwinkel zehn Schüsse abgeprallt, 
bei 20 Grad nur noch ein Schuss,

• im Grasboden bei 10 Grad vier 
Schüsse, bei 20 Grad noch ein Schuss 
abgeprallt.
In der Literatur finden sich zudem 

Werte für Sand (10 bis 12 Grad) und 
für Wasser (8 bis 9 Grad). Bei den im 
jagdlichen Umfeld vorkommenden 
weichen Böden wird man mit einem 
Grenzauftreffwinkel von 10 Grad, bei 
verfestigten Böden mit 15 Grad rech
nen müssen, wobei man sich stets be
wusst sein muss, dass ab und zu auch 
Abpraller bei größeren Auftreffwinkeln 
vorkommen können.

Die Beziehung zwischen Auftreff
winkel und Schussdistanz in ebenem 
Gelände ist in Abb. 3 dargestellt, ein
mal für den aufrecht stehenden Jäger, 
und einmal für einen Jäger auf einem 
drei Meter hohen Hochsitz. Die Zah
len zeigen deutlich, dass bereits bei 
kurzen Schussdistanzen mit Abprallern 
gerechnet werden muss und daher ein 
Geschossfang erst recht wichtig ist, 
damit die erforderliche Sicherheit ge
währleistet wird.

Größere Schussdistanz  
verringert Geschossenergie

Mit zunehmender Schussdistanz 
steigt die Gefahr eines Fehlschusses, 
zum Beispiel, weil sich das Wild wäh
rend der Schusszeit bewegt. Zugleich 
ist mit der Abnahme der Geschosse
nergie und der damit einhergehenden 
Verminderung der Wirksamkeit des 
Geschosses zu rechnen. Dies wirkt  
sich oft unerwartet stark aus, wie in 
Abb. 4 am Beispiel eines Jagdgeschos
ses im Kaliber .308 Win. aufgezeigt 
ist. Bei einer kurzen Schussdistanz 
von circa 30 Meter beträgt die Auf
treffge–schwindigkeit rund 820 Me
ter pro Sekunde (m/s). In ballistischer 
Seife ergibt sich der Schusskanal in  
Abb. 4 a. Wird die Geschwindigkeit um 
rund 100 m/s reduziert, was bei einer 
Schussdistanz von circa 100 Meter der 

Fall wäre, dringt das Geschoss bei be
reits kleinerem Kavernendurchmesser 
etwas tiefer ein (Abb. 4 b). Bei rund 
645 m/s, entsprechend einer Schuss
distanz von 200 Meter, verzögert sich 
die Verformung bereits erheblich. Die 
Wirksamkeit, die sich lokal im Volu
men des Schusskanals manifestiert, hat 
sich über eine längere Strecke verteilt 
und deutlich verringert (Abb. 4 c). Bei  
einer Auftreffgeschwindigkeit von  
603 m/s, entsprechend einer Schuss
distanz von 250 Meter, deformiert  
sich das Geschoss überhaupt nicht  
mehr und ergibt einen Schusskanal  
wie ein sehr stabiles Vollmantelge
schoss (Abb. 4 d). Durch die stark re
duzierte Wirksamkeit wird im Tier ein 
glatter Durchschuss erzeugt, und das 
Geschoss tritt mit noch erheblicher 
Geschwindigkeit aus. Je nach Gelände
form ergeben sich bei großen Schuss
distanzen flache Auftreffwinkel, die die 
Wahrscheinlichkeit von Abprallern und 
damit eine Gefährdung des Hinterge
ländes erhöhen.

Aufgrund des immanenten Restrisi
kos von Abprallern während der Jagd
ausübung mit Schusswaffen sollten 
aus ballistischen Gründen immer alle 
möglichen Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden. Handeln Sie daher 
stets überlegt, und berücksichtigen Sie 
vor dem Schuss alle jagdlichen Sicher
heitsvorkehrungen. n 

Unfallverhütung

Abb. 3: Zusammenhang zwischen Auftreffwinkel in ebenem 
Gelände und der zugehörigen Schussdistanz. Unten: stehender 
Jäger, oben: Jäger auf 3 m hohem Hochsitz

Abb. 4: Abnahme der Wirksamkeit eines 
Jagdgeschosses mit zunehmender Distanz.
a: Distanz ca. 30 m; b: 100 m; c: 200 m; d: 250 m, 
das Geschoss hat sich nicht mehr deformiert.
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Seit dem Beginn verlässlicher 
Aufzeichnungen von Jagdstrecken 

nehmen die Abschusszahlen beim 
Rotwild bis heute in ungebrochenem 
Maße zu (Abb. 1). 

Verantwortlich für Wildschäden an 
Forstkulturen sind aber nicht nur zu 
hohe Bestände, sondern auch eklatante 
Fehler im Wildtiermanagement, die 
aus Unkenntnis oder Ignoranz der 
saisonalen Biologie wildlebender 
Huftiere der gemäßigten und 
nördlichen Breiten gemacht werden. 

Alle einheimischen Schalenwildarten 
haben sich an den winterlichen Nah
rungsengpass und die thermoregula
torische Herausforderung der Kälte in 
einem äonenlangen Prozess der Evo
lution sowohl in ihrem Verhalten, als 
auch in ihrer Physiologie angepasst. 
Der äußerlich gut erkennbare Wechsel 
vom Sommer in das deutlich besser 
gegen Wärmeverluste isolierende Win
terfell zeigt uns – im wahrsten Sinne 
des Wortes – nur die Oberfläche viel 
tiefgreifender Veränderungen. Das 
Wild hat im Winter eine ganz andere 
Physiologie des Energiestoffwechsels 
und der Nahrungsphysiologie als im 

n Moderne Jagdzeiten

Ruhe fürs Wild im Winter

Die Wald-Wild-Problematik ist ein wildökologischer Dauerbrenner, der trotz erheblicher Bemühungen um 

eine ausreichende Regulation der Schalenwildbestände nichts an Brisanz verloren hat. Prof. Dr. Walter 

Arnold vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität 

Wien zeigt am Beispiel des Rotwildes, wie es durch ein richtiges Managementkonzept – das die saisonale 

Physiologie des Wildes berücksichtigt – gelingen kann, die Probleme in den Griff zu bekommen.  

Sommer. Dieser Tatsache muss bei 
der Winterfütterung mit der Wahl von 
saison und damit artgerechten Futter
mitteln Rechnung getragen werden. 
Noch viel wichtiger aber ist es, das 
Wild bei der enormen winterlichen Re
duktion der Stoffwechselintensität und 
damit des Nahrungsbedarfs mit den 
richtigen Wildmanagementmaßnah
men zu unterstützen. Der wesentliche 
Aspekt dabei ist dafür zu sorgen, dass 
Wild in der Winterzeit nicht beunruhigt 
wird. Wenn Rotwild etwa bis Anfang 
Februar bejagt werden darf, ist das ab
solut kontraproduktiv. 

Hoher Jagddruck begünstigt  
Verbiss- und Schälschäden

Noch schlimmer ist die Praxis, die 
Frage, ob eine weitere Reduktion der 
Wildbestände erforderlich ist, mit aktu
ellen Erhebungen der Wildschäden zu 
beantworten. Sind diese Schäden nach 
wie vor zu hoch, wird nach diesem 
Konzept über den Januar hinaus wei
ter gejagt, im Extremfall sogar mit einer 
kompletten Aufhebung der Schonzeit. 
Wer so Wild mit hohem Jagddruck 

den ganzen Winter im Wald herum
scheucht, muss sich nicht wundern, 
dass er die Verbiss und Schälschäden 
nicht in den Griff bekommt.

Worauf beruht nun diese für man
che sicher provokante Aussage? Wir 
wissen heute, dass Wildtiere die dop
pelte energetische Belastung des Win
ters, nämlich höhere Energieausgaben 
für die Aufrechterhaltung einer ho
hen Körpertemperatur bei gleichzeitig 
geringerem und schlechterem Nah
rungsangebot mit einer drastischen 
Reduktion der Stoffwechselintensität 
meistern. Diese Reduktion resultiert 
zum Teil aus der insgesamt geringeren 
Aktivität aufgrund geringerer Futter
aufnahme. Wie wir an Rotwild zeigen 
konnten, nimmt Wild im Winter im 
Vergleich zum Sommer nur etwa die 
Hälfte der Menge pro Tag auf, selbst 
wenn die Tiere ganzjährig mit guten 
Futtermitteln in unbegrenzter Men
ge versorgt werden (Abb. 2). Daraus 
folgt, dass dieser Rückgang nicht durch 
geringere Nahrungsverfügbarkeit oder 
qualität verursacht wird, sondern von 
einem davon unabhängigen Faktor, 
der Tageslänge. Der Rückgang des 
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Nahrungsbedarfes, der ja eine Verrin
gerung der Motivation zur Futtersuche 
bedeutet, ist eine Anpassung an die na
türlichen Äsungs bedingungen im Win
ter. Um die gleichen Energiemengen 
aufnehmen zu können wie im Sommer, 
müssten die Tiere die Intensität der 
Futtersuche enorm steigern, was zu ei
ner weiteren Verschlechterung der En
ergiebilanz im Winter führen würde. In 
der Evolution haben sich deshalb jene 
Individuen durchgesetzt, die im Winter 
einfach weniger „Appetit“ hatten.

Geringe Bewegungs- 
und Fluchtfähigkeit

Die mit Abstand größte Bedeutung 
für den reduzierten Energiebedarf im 
Winter hat aber die Tolerierung einer 
geringeren Körpertemperatur. Im In
neren des Körpers, wo die lebenswich
tigen Organe und der Pansen liegen, 
sinkt die Körpertemperatur zwar nur 
um wenige Zehntel Grad, in den äu
ßeren Körperteilen jedoch beträchtlich. 
Vor allem in besonders kalten Winter
nächten können in den Läufen ein
stellige Werte erreicht werden. Selbst 
am Brustbein, wo wir in einer Studie 
die Unterhauttemperatur von Rot
hirschen kontinuierlich mit moderner 
Telemetrietechnik gemessen haben, 
kann die Körpertemperatur noch auf 

bis zu 15°C sinken. Die 
energetisch relevante, 
durchschnittliche Tem
peratur im gesamten 
Tierkörper wird daher 
in einem Ausmaß re
duziert, das es ermög
licht, die Energieaus
gaben und damit den 
Nahrungsbedarf im 
Winter auf weniger als 
die Hälfte des Sommer
niveaus zu senken. Der Preis dafür ist 
allerdings eine Beeinträchtigung der 
Bewegungs und damit der Fluchtfä
higkeit. Mit kälteklammen Gliedmaßen 
kann man nicht schnell laufen! Wenn 
es Wild aufgrund von Beunruhigung 
nicht wagt, die energiesparende „Käl
testarre“ zu riskieren, bedeutet dies 
unweigerlich einen höheren Energie
bedarf. Dies kann einerseits zu höheren 
Verbiss und Schälschäden und ande
rerseits zu vermehrter Wintersterb
lichkeit führen, weil die körpereigenen 
Fettreserven aufgrund des höheren 
Verbrauches zu früh zu Neige gehen. 
Denn auf die im Sommer aufgebauten 
Fettreserven sind alle einheimischen 
Schalenwildarten im Winter angewie
sen. Die Energiebilanz ist über den 
Winter immer negativ, selbst bei bes
ter Fütterung (Abb. 4). Deshalb ist ein 
möglichst sparsamer Einsatz der Fettre
serven für die Tiere überlebenswichtig 
und natürlich umso mehr, je härter die 
Überwinterungsbedingungen sind.

Welch negativen Einfluss Stö
rungen des Wildes auf die Raumnut
zung und die Energiebilanz haben, 

zeigen eindrucksvoll die 
Ergebnisse einer Studie 
an freilebendem Rotwild 
in einem zentralalpinen 
Lebensraum, die kürzlich 
abgeschlossen wurde. Das 
Projekt „Integrales Rot
wildmanagement: Stra
tegievernetzung zwischen 
Forst, Land, Jagd und 
Tourismuswirtschaft“,das 
wir gemeinsam mit dem  
Institut für Wildbiologie  
und Jagdwirtschaft 
(BOKU), der Gutsverwal
tung  Fisch horn und der  
Gletscherbahnen Kaprun 

AG von 2015 bis 2018 im Kapru
ner Tal durchführten, hatte zum Ziel, 
Maßnahmen für die Jagd, Land, 
Forst und Tourismuswirtschaft zu 
empfehlen, die das Rotwild möglichst 
wildschadensfrei in die Modellregi
on integrieren und die Entwicklung 
stabiler Wälder unterstützen sollen. 
Um die Auswirkungen menschlicher 
Einflüsse auf freilebende Rothirsche 
besser zu verstehen, wurden 20 Indi
viduen beiderlei Geschlechts mit mo
dernen GPSSendern ausgestattet. 
Diese Sender ermöglichten es, mit ho
her zeitlicher Auflösung die Nutzung 
des Lebensraumes durch die Tiere zu 
bestimmen. Weiter war in dieses Te
lemetriesystem eine selbst entwickelte 
Komponente integriert, die schon in 
einer vorangegangenen Studie in un
serem 50 Hektar großen Forschungs
gehege zum Einsatz gekommen war. 
In diesem Gehege halten wir Rotwild, 
völlig ungestört, auf naturnaher Fläche, 
das heißt in einem unbewirtschafteten 
Eichen/BuchenMischwald mit einer 
großen Futterwiese. Das verwendete, 
zusätzliche Gerät ist eine kleine Sonde, 
die eine Menge miniaturisierter Mess 
elektronik und eine Batterie enthält 
und in den Pansen eingeführt wird. 
Dort misst es die Pulsrate und Tempe
ratur und sendet die gemittelten Werte 
an das am Tier angebrachte Halsband. 

Der Vergleich der Ergebnisse aus bei
den Telemetriestudien, FIWIGehege 
und Kaprun, zeigt beeindruckend die 
fundamentalen Unterschiede zwischen 
Rothirschen, die ungestört in einem 
Wildgehege leben, und Tieren, die den 
Bedingungen einer Kulturlandschaft 

Abb. 1: Langfristige Entwicklung der 
Rotwildjagdstrecken in Deutschland, 
Öster-reich und der Schweiz 

Abb. 2: Tägliche Energieaufnahme und 
deren jahreszeitliche Veränderung 
von weiblichem, erwachsenen Rotwild 
in einem Forschungsgehege unter 
naturnahen Bedingungen
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ausgesetzt sind. Grundsätzlich ist Rot
wild sowohl tag als auch nachtaktiv, 
mit Aktivitätsspitzen in der Dämme
rungszeit. Der Wechsel von Ruhe und 
Aktivitätsphasen wird bei Wildwieder
käuern weniger von Tag und Nacht, 
sondern in erster Linie von Nahrungs
aufnahme und anschließendem Wie
derkäuen bestimmt. In freier Wildbahn 
waren die Tiere das ganze Jahr über 
wesentlich weniger aktiv, als die Tiere 
im Gehege. Vor allem aber konzen
trierte sich ihre Aktivität viel mehr auf 
die Nachtstunden (Abb. 5, unten). 

Furcht führt zu Nachtaktivität

Im Gehege waren die Tiere dagegen 
nur in den warmen Sommermonaten 
auch verstärkt in der Nacht aktiv. 
Besonders im Winter überwog dort die 
Tagesaktivität, das heißt die Tiere nutzten 
offenbar die Sonneneinstrahlung für 
die Aufrechterhaltung einer hohen 
Körpertemperatur. Die Bedeutung 
dieser Wärmequelle für die Energiebilanz 
im Winter kann beträchtlich sein, 
wie wir bereits bei freilebendem 
Steinwild nachweisen konnten. 
Passive Erwärmung durch die Sonne 
unterstützt zwar die Thermoregulation, 
aber die hohe Körperkerntemperatur 
eines Säugetieres wird dennoch zum 
größten Teil über die energetisch 
aufwendige innere Wärmeproduktion 
erreicht. Muskelarbeit, das heißt 
Aktivität, ist eine wesentliche Quelle 
dieser Wärmeproduktion. Die 
geringeren Körpertem peraturen, die 
bei Rothirschen in freier Wildbahn 

gefunden wurden (Abb. 5, 
Mitte), unterstreichen, dass 
unterschiedliche Aktivitäts 
niveaus einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Körpertem
peratur haben. Nicht über
raschend war, dass auch die 
tieferen Umgebungstempe
raturen im alpinen Lebens
raum mitverantwortlich für 

die dort geringeren Körpertempera
turen waren. Der Einfluss der Aktivität 
auf die Körpertemperatur ist aber do
minierend, weshalb die Körpertempe
ratur in freier Wildbahn während der 
Nacht höher war als am Tag, obwohl 
es nachts kälter ist (Abb. 5, Mitte). In 
Summe war der Energieumsatz der 
Tiere – ersichtlich aus der Pulsrate – in 
freier Wildbahn jedoch genauso hoch 
wie bei den Gehegetieren, mit den 
bekannten, enormen jahreszeitlichen 
Unterschieden (Abb. 5, oben). Ledig
lich in den Spätwintermonaten Febru
ar und März, während des jährlichen 
Minimums des Energieumsatzes, war 
die mittlere Pulsrate tagsüber beim 
freilebenden Rotwild geringer. Dies 
spiegelt wahrscheinlich eine beson
ders drastische Reduktion der kör
pereigenen Wärmeproduktion in den 
Ruhephasen wider, die unumgänglich 
geworden ist, weil die Körperfettre
serven zu Neige gehen. Energetisch 
gesehen wäre es günstiger, die innere 
Wärmeproduktion und damit die Kör
pertemperatur besonders während der 
kalten Nachtstunden zu drosseln, doch 
das Gegenteil war der Fall. Dies weist 
darauf hin, dass im vom Menschen ge
prägten Lebensraum Furcht zu einem 
wesentlichen Faktor in der Biologie des 
Rotwildes geworden ist. Diese Furcht 
führt zur unnatürlichen und energie
zehrenden Verlagerung des Aktivitäts
schwerpunktes in die Nacht.

Die tageszeitlich unterschiedliche, 
räumliche Nutzung des Lebensraumes 
unterstützt diese Interpretation. Das 
gesamte Untersuchungsgebiet wur

de hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit 
menschlicher Einflüsse klassifiziert. Die 
Kriterien waren dabei die Zugänglich
keit und Übersichtlichkeit des Gelän
des und der Vegetation für den Men
schen, sowie die Bringungsmöglichkeit 
von erlegtem Wild. Das Rotwild hatte 
im Untersuchungsgebiet offenbar eine 
gute Kenntnis, wo potentiell Gefahr 
vom Menschen ausgehen kann. Sol
che Gebiete wurden vor allem nachts 
genutzt. Die bevorzugten Tagesein
stände lagen dagegen in Gebieten, in 
denen die Wahrscheinlichkeit mensch
licher Aktivitäten gering war (Abb. 3). 
Die attraktiven Äsungsflächen im Tal
boden, der von Straßen und Wander
wegen durchquert wird, nutzten die 
Tiere vor allem nachts. Wenn sie sich 
dort aufhielten, war ihre Pulsrate deut
lich höher als in geschützten Einstän
den abseits menschlicher Aktivitäten.

Kürzere Jagdzeiten – 
tagaktives Wild

Unter den menschlichen Aktivitäten, 
die Wildtiere beunruhigen und Furcht 
auslösen, steht natürlich die Jagd an 
oberster Stelle. Dies gilt besonders 
dann, wenn ein hoher Jagddruck über 
längere Zeit vorhanden ist. Das Wild 
wird dann immer schwerer sichtbar 
und bejagbar. Alleine schon deshalb 
ist eine Verlängerung der Jagdzeit als 
Reaktion auf unzureichende Abschuss
erfüllung die falsche Antwort. 

Auch dazu wurde an unserem Insti
tut eine Telemetriestudie durchgeführt. 
In diesem Projekt wurde im Gasteiner 
Tal Rotwild nur während der Wande
rung von der im Talboden gelegenen 
Winterfütterung in die Almregion und 
zurück bejagt. Die Jagdzeit beschränk
te sich also auf drei Wochen im Mai 
(nur Jahrlinge) und sieben Wochen von 
Mitte Oktober bis Anfang Dezember 
(alle Stücke). Trotz dieser kurzen Jagd
zeit gelang die Abschusserfüllung, weil 
das Rotwild viel vertrauter war. Neben
bei hatte diese Strategie den erfreu
lichen Effekt, dass sich das Rotwild den 
ganzen Sommer über hauptsächlich in 
der Almregion oberhalb der Waldgren
ze aufhielt, was die Waldvegetation 
entsprechend entlastete. Darüber hi
naus wurde das Wild wieder vermehrt 

Abb. 3: Die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
von 20 mit GPS-Sendern 
ausgestatteten Hirschen in 
Gebieten mit unterschiedlicher 
Eignung für menschliche 
Nutzung 
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tagaktiv und sichtbar, sehr zur Freude 
der Wanderer und Touristen. Ein wei
teres Beispiel für den positiven Effekt 
kürzerer Jagdzeiten stellt die Jagd im 
Schweizer Kanton Graubünden dar. 
Dort werden drei Viertel der Hirsch
strecke in nur 21 Tagen Jagdzeit im 
September erzielt. Der restliche erfor
derliche Abschuss wird bei punktuellen 
Nachjagden im November getätigt, 
bei denen gezielt weibliche Stücke und 
Kälber erlegt werden.

Spätestens zu Weihnachten: 
Jagdruhe!

Die heute vorliegenden Erkennt nisse 
zum Energiehaushalt des einheimischen 
Wildes und der enormen Absenkung 
der Stoffwechselaktivität im Winter 
erfordern ein Umdenken im Wildtier
management. Jegliche Beunruhigung 
in der Winterzeit ist unbedingt zu ver
meiden, denn dadurch steigt der Ener
gie und Nahrungsbedarf beträchtlich 
und damit unweigerlich die Gefahr von 
unerwünschten Wildschäden an der 
Waldvegetation. Spätestens zu Weih
nachten sollte eine moderne Jagdzeit 
enden! Die Beschränkung der Jagdzeit 
ist aber nicht ausreichend in einer Kul

turlandschaft, in der der Mensch durch 
vielfältige Freizeitaktivitäten mittler
weile omnipräsent geworden ist. Wir 
brauchen dringend Wildruhezonen 
mit einem absoluten Betretungsverbot 
von Dezember bis April. Solche Ruhe
zonen müssen nicht besonders groß 
sein und sollten bevorzugt in entle
genen Gebieten mit guter Lebensrau
meignung eingerichtet werden. Es sind 
wiederum langjährige Erfahrungen aus 
dem Schweizer Kanton Graubünden, 
in dem ein flächendeckendes Mosa
ik solcher Winterruhezonen seit den 
1990er Jahren existiert, die bewei
sen, wie positiv solche Winterruhe
zonen für das Wild und vor allem für 
den Wald sind. Auch in Graubünden 
kämpft man mit dem Problem stetig 
steigender Wildbestände. Trotzdem 
wurden die Aufwendungen zum Aus
gleich von Wildschäden seit Einfüh
rung der Winterruhezonen weniger. 
Auch Österreich ist auf einem guten 
Weg. Bis auf wenige Ausnahmen, wo 
noch nachgebessert werden muss, und 

Oben: Abb. 4: Jahreszeitlicher Verlauf des 
Körpergewichtes von Rot-, Reh- und Gamswild, das in 
freier Wildbahn erlegt wurde

Rechts: Abb. 5: Unterschiede zwischen ungestörtem, in 
einem Wildgehege gehaltenen Rotwild, und in einem 
zentralalpinen Lebensraum freilebendem Rotwild 

Auszug aus dem Beitrag „Moderne 
Jagdzeiten“ von Prof. Arnold anlässlich 

der BJVTierschutztagung 2019 in 
Grub. Der vollständige Beitrag ist 

nachzulesen im nächsten Band der 
BJVSchriftenreihe zur Tagung, der 

Anfang 2020 erscheint.

mit Ausnahme des Schwarzwildes, en
det die Jagd auf Schalenwild mit dem 
31. Dezember. Auch hinsichtlich der 
Einrichtung von Wildruhezonen mit 
Betretungsverbot im Winter besteht 
jetzt, nach jahrelang vergeblichem Be
mühen, Aussicht auf Erfolg. Ein jüngst 
veröffentlichtes Strategiepapier des 
Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus zum Schutz von Schutz
wäldern hält unter anderem fest, dass 
bis 2022 ein österreichweites Projekt 
zur Etablierung von Wildruhezonen im 
Winter mit einem Betretungsverbot im 
Einklang mit einer wildökologischen 
Raumplanung umgesetzt werden soll.
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n Wald mit Wild

Konzept für gemein-
samen Waldumbau
Der Bayerische Jagdverband (BJV) begrüßt die Forderung nach dem 

Umbau zu klimastabilen und naturnahen Wäldern. Waldumbau 

darf aber nicht zu Lasten der Wildtiere gehen. Eine ökologische 

Waldbewirtschaftung schließt die Tiere im Wald nicht aus, im 

Gegenteil, sie betrachtet das Ökosystem Wald ganzheitlich. Der BJV 

hat dazu einen Arbeitskreis „Klimawandel, Waldumbau und Jagd“ 

ins Leben gerufen, in dem Fachleute aus dem Forst, Waldbesitzer und 

Jäger ihr Wissen einbringen. Um Waldbesitzer und Jäger bei dieser 

Herausforderung zu begleiten, hat der Arbeitskreis folgende Bausteine 

für einen gemeinsamen Waldumbau mit Wild definiert:

• Schaffung eines alternativen 
Nahrungsangebots für Schalenwild 
durch eine vielfältige Kraut und 
Strauchvegetation.

• Einrichtung von attraktiven 
Wildruhezonen als Rückzugsorte für 
das Wild.

• Schaffung von deckungsreichen 
Strukturen in der landwirtschaftlichen 
Flur, um dem Wild auch außerhalb 
des Waldes die Nutzung attraktiver 
Biotope zu ermöglichen. Damit wird 
das lokale RaumZeitVerhältnis des 
Wildes beeinflusst und dieses von 
forstlichen Kulturen abgelenkt.

• Begleitung von Waldbesitzern und 
Jagdausübungsberechtigten mit 
einem Jagdkonzept. Dieses beinhaltet 
diverse Bausteine: Ruhezonen, 
Ruhezeiten ohne Jagddruck, 
Besucherlenkung, Einzelschutz, 
Fütterung, Schwerpunktjagden, 
lebensraumverbessernde Maß
nahmen (wie bspw. attraktive 
Punkte, die von Pflanzungen 
ablenken), artgerechte Innenraum

gestaltung des Waldes, Schaffung 
von Trittsteinen und hochwertigen 
Biotopflächen.

• Berücksichtigung von wildöko
logischen Aspekten in der forstlichen 
und landwirtschaftlichen Planung. 
Hierzu ist der Dialog zwischen 
Waldbesitzern, Landwirten und 
Jägern unbedingt erforderlich. 
Zudem wird eine Hinzuziehung 
der Wildlebensraumberater des 
Freistaates Bayern dringend 
empfohlen.

• Eine für das Wild attraktivere 
Gestaltung der Übergangszone 
von Wald zu Feld mit Hilfe einer 
optimierten Waldrandgestaltung 
unter Einbringung von Prosshölzern.

• Schaffung und Erhaltung von 
mosaikartigen Flächen mit Kraut 
und Strauchflora im Wald und den 
Waldinnenrändern. Dadurch wird 
der Verbiss in Forstkulturen sowie 
der Naturverjüngung deutlich 
gemindert. Auch wird mit dieser 
Methode die Artenvielfalt in den 

Waldbiotopen in gleicher Weise wie 
die Schaffung von Äsungsflächen 
gefördert.

• Anlage von Schussschneißen bei 
großflächigen Neuanpflanzungen, 
um ggf. Schwerpunktbejagungen 
auf diesen Flächen durchführen zu 
können.

• Intensivierung der Aus und 
Fortbildung von Waldbesitzern, 
Landwirten sowie forst und 
landwirtschaftlichen Dienstleis
tern im Hinblick auf eine 
wildtierverträgliche Bewirtschaftung 
unter Berücksichtigung der wild
biologischen Ansprüche.

• Gesetzliche Regelung zur 
Notzeitfütterung beibehalten. Die 
rechtzeitige und ausreichende 
Zufütterung in Notzeiten erfolgt 
durch die Gabe artgerechter 
Futtermittel.

• Für neu eingebrachte Baumarten 
(heimisch oder fremdländisch) muss 
die Bereitschaft zum (Einzel)Schutz 
vorhanden sein.

Foto: R. Bernhardt


