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Das KLIMWALD-Projekt
Der Klimawandel stellt das Ökosystem Wald vor
große Herausforderungen. Zunehmend höhere
Temperaturen, verlängerte Vegetationsperio@AJ QJ@ D¼QłCAN =QBPNAPAJ@A "TPNAIANAECJEOOA
D=>AJ AEJAJ JAC=PERAJ "EJŃQOO =QB @AJ 4=H@
Durch das langsame Wachstum der Bäume sind
wirksame Maßnahmen zur Zukunftssicherung
des Waldes bereits heute erforderlich.
Das KLIMWALD-Projekt hat zum Ziel, die geeigJAPOPAJ *APDK@AJ VQN GHEI=NK>QOPAJ "JPSE?Glung der Waldbestände und Lösungsansätze für
bisherige Hürden der Klimaanpassung zu konziLEANAJHOAJPO?DAE@AJ@AN"NBKHCOB=GPKNSAN@AJ
daher waldbauliche Konzepte für Förster sowie
Konzepte zum Wildtiermanagement erarbeitet.
Die Projektergebnisse sollen auf vergleichbare
Regionen übertragbar sein.

Zu einer erfolgreichen Klimaanpassung im Wald
gehört der Umgang mit den unterschiedlichen
Interessen von Waldeigentümern, Jägerschaft,
+=PQNO?DQPV "NDKHQJCOJQPVANJQOS

Das Besondere an dem KLIMWALD-Projekt
ist ein intensiver Kommunikations- und Beteiligungsprozess, bei dem Vertreter von Interessengruppen gezielt am Arbeitsprozess beteiligt
werden.

Konzept der Modulreihe
Das vorliegende Handbuch ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module repräsentieren dabei KLIMWALD-Themenscheiben und stellen
zusammen den Hintergrund, die thematischen
"HAIAJPA "NCA>JEOOAQJ@"NB=DNQJCAJ@AO-NKjektes dar.
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Erfolgreiche Klimaanpassung im Kommunalwald

Modul 1

Von einem Sturm geworfener Baum.

• Folgen, die durch zunehmende Klimavariabilität (Klimaschwankungen) entstehen, z. B.
überfordern kurz aufeinanderfolgende Dürren die Bewältigungskapazität der Land- und
Forstwirtschaft.

Szenarien und Projektionen

Klimawandel
Klima beschreibt den mittleren
Zustand der Atmosphäre über
längere Zeiträume (z. B. 30–40
Jahre). Veränderungen des Klimas können rückblickend beschrieben werden, zum Beispiel
anhand von Veränderungen der
Jahresdurchschnittstemperatur
oder der Niederschlagsmengen
gegenüber einer Referenzperiode. Auch Indikatoren wie früherer Blühbeginn oder die AusbreiPQJC S¼NIAHEA>AJ@AN -Ń=JVAJ
und Tiere geben Aufschluss über
bereits heute beobachtbare Veränderungen des Klimas. Der Klimawandel ist da.
Für heutiges Handeln ist es
wichtig einschätzen zu können,
welche künftigen Veränderungen des Klimas in der Zukunft zu
erwarten sind: Was wird sich ändern, warum, wo und wie stark?
Zu den anthropogenen, also den
vom Menschen verursachten
Klimawandelfolgen liegen mittHANSAEHAQIB=OOAJ@A"NCA>JEOOA
vor (Siehe Übersicht 1).

Folgen des Klimawandels
Je stärker der globale Klimawandel ausfällt, umso heftiger
werden sich die Klimafolgen

ausprägen. In der Deutschen
Anpassungsstrategie an den Klimawandel1 werden die Klimafolgen wie folgt unterteilt:
• Folgen, die durch kontinuierliche Veränderungen hervorgerufen werden, z. B. jahreszeitlich verlagerte Vegetationsperioden, Veränderungen
der Grundwasserneubildung.
• Folgen, die durch verstärktes
Auftreten von extremen Ereignissen bestimmt werden, wie
Starkregen, Stürme, Hitze- oder
lange Trockenperioden. Hierzu
gehören die Wahrscheinlichkeiten von Waldbränden, Hochund Niedrigwasser und Hitzestress.

Wetterelement erwartete Änderung gegenüber der Referenzperiode 1961-1990

Temperatur

im Sommer Temperaturanstieg um 1,5 °C bis 2,5 °C
im Winter Temperaturanstieg zwischen 1,5 °C und 3 °C
Weniger Frosttage
Zunahme Hitzetage

Niederschlag

im Sommer Niederschläge um bis zu 40 % geringer
im Winter um bis zu 30 % mehr Niederschlag
weniger Schnee
"NCEA>ECGAEPRKJ"EJVAHANAECJEOOAJ@AQPHE?DDÌDAN=HO>AG=JJP 
Starkregen

Trocken- bzw. D¼QłCAN
Dürreperioden
Gewitter

intensiver

¶>ANOE?DPġ"NS=NPAPA(HEI=S=J@AHBKHCAJEJ!AQPO?DH=J@>EOVQI'=DN

(Quelle: Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Auswahl)

Klimawandelfolgen
in Nordhessen

Methodisch ist der Blick in die
Zukunft eine Herausforderung.
Zum einen, weil neben der Veränderung des Klimageschehens
auch gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt werden
müssen. Zum anderen müssen
die großmaßstäblich vorliegenden Projektionen regionalisiert
SAN@AJ "NOP @=JJ HEACAJ QOsagen für die künftigen Veränderungen des Klimas so vor, dass
sie Bezugspunkt gesellschaftlichen Handelns und Vorsorgens
sein können. Mittlerweile sind
die Wissensgrundlagen laut
IPCC2 jedoch trotz der methodischen Herausforderungen stabil.
Vorsorgendes Handeln, also die
vorausschauende Anpassung
an künftige Klimaveränderungen wird empfohlen.

Beobachtbare Veränderung von Temperatur und Niederschlag in Hessen
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!=O3ACAP=PEKJOF=DNEOPIEP
  `  J=?D @AJ '=DNAJ 
und 2014 das drittwärmste Jahr
seit Messbeginn in Hessen.

Klimaprojektionen für
Nordhessen
Die erwarteten Änderungen von
Temperatur und Niederschlagsverteilung prägen sich regional
unterschiedlich aus. Im Rahmen des KLIMWALD-Projektes
wurden für das Projektgebiet in
Nordhessen die zu erwartenden
Klimaveränderungen für den
7AEPN=QI  LNKFEVEANP
!=VQSQN@A@=O0VAJ=NEK/ -
verwendet. Dieses nimmt an,
@=OO BKOOEHA "JANCEA SAEPANDEJ
ungebremst genutzt wird und
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Langjährige Klimawerte (1985-2016)
Niederschlag: Die jährlichen
keine wirksame Technologie der
CO2 #ETEANQJC =QO @AN )QBP VQI Summen des Niederschlags än"EJO=PVGKIIP
dern sich gegenüber der Referenzzeit
wenig, allerdings steigt
Temperatur: Für die mittlere
7QGQJBP EOP AEJA @AQPHE?DA "N- die Anzahl von Tagen ohne Niewärmung zu erwarten. Im Refe- @ANO?DH¼CA OECJEłG=JP !=IEP
NAJVVAEPN=QI  H=C @EA konzentrieren sich die Niederschläge auf eine geringe Anmittlere Jahrestemperatur im
-NKFAGPCA>EAP>AE ` #ÐN@AJ zahl von Tagen. Durch die der
7AEPN=QI  OPAECAJ @EA- Gegenwart ähnlichen WinterOA4ANPAQI`  ` =J=QB niederschläge lässt sich der Bo ` >VS ` EIN¼QIHE?DAJ denwasserspeicher in der3 VegeJahresmittel. Winter- und Som- tationsruhe wieder füllen.
merhalbjahre werden dabei gleichermaßen wärmer. Das führt zu
deutlich längeren Vegetationsperioden durch einen früheren
Beginn um etwa 15 Tage.

Kernaussagen
• Der Klimawandel ist da.
• Selbst wenn Klimaschutzmaßnahmen äußerst erfolgreich umgesetzt werden, lassen sich
künftige Änderungen des Klimas nicht mehr abwenden.
• Für vorsorgendes Handeln ist es erforderlich, dass Kenntnisse über den Klimawandel
kleinräumig vorliegen.
• Kenntnisse über künftige Veränderungen des Klimas sind so robust, dass klar ist:
Anpassung ist erforderlich.
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Erfolgreiche Klimaanpassung im Kommunalwald

Modul 2

Bedeutung des Klimawandels
für den Wald
Die Bedeutung der Bäume für
den Klimawandel
Wald und Klima stehen in ständiger Wechselwirkung miteinander: zum einen nehmen Bäume
CO2 direkt aus der Atmosphäre
auf und speichern den Kohlenstoff in ihrer Biomasse. Zum anderen sind Wälder und Bäume
mit ihren langen Lebenszyklen
von Veränderungen der Umwelt
potentiell besonders betroffen.
Der Wald erfüllt eine Vielzahl von Nutz-, Schutz- und
Erholungsfunktionen. Um alle
Leistungen des Waldes nachhaltig zu sichern und zu mehren, müssen Waldbestände,
die heute begründet werden,
sowohl das heutige als auch
das zukünftige Klima aushalten können.

Diese Änderungen des Witterungsregimes können die Wachstumsbedingungen des Waldes erDA>HE?D>AAEJŃQOOAJ
Höhere Temperaturen führen zu
AEJAN "NDÌDQJC @AN 3AN@QJOPQJC
von Regenwasser an den OberŃ¼?DAJ @AN (NKJAJ QJ@ 0P¼Ime. Dadurch verringert sich die
Menge an Niederschlag, die den
Boden erreicht und damit das
LŃ=JVAJRANBÐC>=NA K@AJS=Oser. Mit zunehmender Temperatur steigt der Wasserbedarf der
Bäume und die Transpiration.
Wenn das im Boden gespeicherte
LŃ=JVAJRANBÐC>=NA4=OOANJE?DP
=QONAE?DP  QI @=O !AłVEP =QOzugleichen, haben Bäume Trockenstress. Ausgeprägte sommerliche Trockenheit bedeutet
für ältere Bäume Zuwachsverlust
und Vitalitätseinbußen, für Jung-

LŃ=JVAJ QJ@ 4=H@RANFÐJCQJCAJ
SEN@ OEA @AQPHE?D O?DJAHHAN ATEOtenzgefährdend.
Geschwächte Bäume sind anfälliger für Schaderreger in Form
von Insekten, Pilzen, Bakterien
und Viren. Verschiedene potenzielle Schaderreger LNKłPEANAJ
von warmer, trockener Sommerwitterung. Die Folge sind ein
früherer, stärkerer Befall und
zum Teil mehr Generationen von
Schädlingen.
Die höheren Temperaturen führen zu einem früheren Beginn der
Vegetationsperiode im Frühjahr.
Damit steigt das Risiko für Schäden an Blüten und Blättern durch
Spätfrost.
Darüber hinaus kann in vielen
Regionen durch zunehmende
Trockenperioden im Sommer die
Waldbrandgefahr deutlich zunehmen. Die Orkane der vergangenen
Jahre und die daraus entstandenen Sturmschäden verdeutlichen die potentielle Wirkung von
"TPNAIANAECJEOOAJ Ġ3ERE=J QJ@
4EA>GA   )KPD=N   (UNEHH
  "II=   5UJPDE=  
Immergrüne Nadelbäume, beson@ANO @EA Ń=?DSQNVAHJ@A #E?DPA 
weisen gegenüber den laubabwerfenden Baumarten eine erhöhte Schadenwahrscheinlichkeit auf, da sie den Herbst- und
4EJPANKNG=JAJ IADN JCNEBBOŃ¼che bieten.

Die Bedeutung des Klimawandels für den Wald
Durch den Klimawandel wird –
überregional – von drei Trends
ausgegangen:
Anstieg der Jahresmitteltemperaturen, Veränderungen der
Niederschlagsmenge bzw. der
Niederschlagsverteilung im Jahresverlauf und die Zunahme an
"TPNAIANAECJEOOAJĠO*K@QH 
(UNEHH4EJ@SQNBŃ¼?DAEJ+KN@DAOOAJ© HessenForst

Das Konzept Klimaanpassung
Vulnerabilität bezeichnet das
Ausmaß, wie stark ein System
– in unserem Fall Wald – durch
Veränderungen des Klimas beAEJŃQOOP SEN@ !EA 3AN¼J@ANQJC
RKJ 4EPPANQJCOANAECJEOOAJ Ġ"Tposition) ist dabei ein wesentlicher Faktor. Gleichermaßen
SE?DPEC EOP FA@K?D @EA "ILłJ@lichkeit (Sensitivität) der Systeme, die von den Klimaänderungen betroffen sind. Konkret: Die
Struktur und Beschaffenheit der
heute bestehenden Wälder und
die vorherrschenden Standortsbedingungen. Zu berücksichtigen
ist zudem die Anpassungskapazität. Diese steht für die Fähigkeit
von Systemen, sich an die ver¼J@ANPAJ2ISAHPAEJŃÐOOA=JVQL=OOAJQJ@@EAH=JCBNEOPECA"TEOtenz zu sichern. Im Wald müssen
dazu waldbauliche Maßnahmen
ANCNEBBAJ SAN@AJ != @EA "TLKOEPEKJ JE?DP >AAEJŃQOOP SAN@AJ
kann, ist die Anpassungskapazität die Stellgröße für die Verringerung der Sensitivität.
Klimaanpassung im Wald kann
durch verschiedene waldbauliche Maßnahmen aktiv unterstützt werden. Diese zielen auf
die Stabilisierung der vorhandenen Waldbestände und die
Senkung und Verteilung von Risiken. Angestrebt werden sta-

Wirtschaftliche Nutzung des Waldes Ī!KNAJ=A?GAJ@KNBLET=>=U?KI

bile Bestände aus vitalen Bäumen verschiedener Arten und
Altersklassen mit einem hohen
Anpassungsvermögen an sich
ändernde Umweltbedingungen.

Zukunftssicherung des
Waldes ist notwendig
Der Wald hat eine zentrale Bedeutung für unsere Gesellschaft.
Wälder erzeugen Holz, den seit
jeher wichtigsten und vielfältigsten, sich selbst erneuernden
/KDOPKBB  QJ@ >EAPAJ AEJA "Nwerbsquelle. Zum Cluster Forstund Holzwirtschaft zählen neben
der Forstwirtschaft die Holz beund verarbeitenden Industriezweige, das Holzhandwerk, die
Papierwirtschaft, das Verlags-

und Druckereigewerbe, die energetische Holznutzung sowie der
Holzhandel. Bundesweit sind 1,1
Mio. Personen im Cluster Forst
und Holz beschäftigt.
Von besonderer Bedeutung sind
die Leistungen des Waldes für
die Umwelt, insbesondere für die
dauernde Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes, das Klima, den
Wasserhaushalt, die Reinhaltung
der Luft, die Bodenfruchtbarkeit,
das Landschaftsbild, die AgrarQJ@ &JBN=OPNQGPQN QJ@ @EA "NDKlung der Bevölkerung.
!EA 4=H@>AOEPVAN OEJ@ RANLŃE?Dtet, die Funktionsfähigkeit ihrer
Wälder aufrechtzuerhalten –
auch unter sich wandelnden Umweltbedingungen.

Kernaussagen
•
•
•
•

Der Klimawandel wirkt auf das System Wald. Dabei sind Temperatur und Wasserverfügbarkeit
essentiell für Waldwachstum und Gesundheit.
Stress tritt für den Wald vor allem in Folge von unzureichender Wasserversorgung in der
Vegetationsperiode auf; in Folge nimmt die Anfälligkeit für Schadereignisse zu.
!QN?D@AJ(HEI=S=J@AHRANQNO=?DPA0?D¼@AJGÌJJAJANDA>HE?DASENPO?D=BPHE?DA"EJ>QnAJ
verursachen.
Zur dauerhaften Sicherung der Waldbestände sind heute Maßnahmen zur Vorsorge erforderlich.

Der Text von Modul 2 ist die Zusammenfassung einer Quellenstudie, die auf der KLIMWALD-Homepage zugänglich ist:
Schäfer, T., Hoffmann, K., Zindel, U. (2017): KLIMWALD – Waldbauliche Anpassung an den Klimawandel
Titelbild: © Christopher Casper
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Modul 3

Weißtannen-Keimlinge

Waldbauliche Anpassungen
an den Klimawandel
Langfristige Planung trotz
Unsicherheit
Die Forstwirtschaft ist durch
ihre langen Produktionszeiträume von Annahmen und Wahrscheinlichkeiten geprägt: immer
SEA@AN IÐOOAJ "JPO?DAE@QJCAJ
getroffen werden, die über viele Jahrzehnte Festlegungen und
damit eine lange Kapitalbindung
bedeuten. Beispielsweise ist das
=JCAOPNA>PA "NJPA=HPAN >AE @AN
#E?DPA  '=DNA  >AE Q?DA
 '=DNA  QJ@ >AE "E?DA
'=DNA
Durch die erwarteten Folgen
des Klimawandels muss von
Waldbesitzern und Forstleuten
zunehmend eine weitere Fa?APPA GÐJBPECAN "JPSE?GHQJCAJ
berücksichtigt werden. Dies ist
AEJA @QN?D=QO GKILHATA %ANausforderung; die Planungsunsicherheit nimmt zu.
!EA "ILłJ@HE?DGAEP @AN 4¼H@AN
ist von diversen Faktoren abhängig, die regional und sogar
lokal unterschiedlich ausgeprägt
sind. Dazu gehören die Standortsbedingungen (Wasser- und
Nährstoffversorgung sowie die
jeweiligen klimatischen Gege>AJDAEPAJ  QJ@ @EA "ECAJO?D=Bten der aktuellen Bestockung
(u.a. Baumarten, Mischung, Bestandesalter, Struktur).

Zukünftige Veränderungen der
Wuchsbedingungen müssen berücksichtigt werden. Baumarten,
die heute noch gut mit den Klimabedingungen an ihrem Standort zurechtkommen, können in
den kommenden Jahrzehnten
anfälliger für Schäden werden
und Zuwachseinbußen erleiden.

Ziel der Klimaanpassungsmaßnahmen im Wald...
...sind vitale, stabile, vielfältige
und anpassungsfähige Waldbestände, in denen die verschiedenen Waldfunktionen auch unter
veränderten Klimabedingungen
nachhaltig und wirtschaftlich erbracht werden können.
Stabilisierung der vorhandenen
Waldbestände
Die Stabilisierung vorhandener
Waldbestände kann durch eine
angepasste
Bewirtschaftung
QJPANOPÐPVP SAN@AJ -ŃACAAEJgriffe sorgen dafür, dass die verbleibenden Bäume genug Raum
VQN "JPSE?GHQJC REP=HAN (NKJAJ
und Wurzelwerke haben.
!AN"ND=HPQJ@@EA#ÌN@ANQJCRKJ
standortgemäßen
Mischbaumarten tragen wesentlich zur
Bestandesstabilisierung bei.
Stabilität fängt mit der Wurzel an:

Wo Naturverjüngung oder Saat
keine Alternative zur Bestands>ACNÐJ@QJC @QN?D -Ń=JVQJC
darstellen, muss darauf geachtet
werden, dass Wurzeldeformationen vermieden werden.
Standortgemäße Baumartenwahl
Die Baumartenwahl ist eine
H=JCBNEOPECA "JPO?DAE@QJC QJ@
muss sich an den heutigen und
zukünftigen Standort- und Klimaverhältnissen
orientieren.
Welche Baumarten auf welchen
Standorten auch unter veränderten Klimabedingungen für die
Waldbewirtschaftung geeignet
sind, wird zum Teil kontrovers
diskutiert. Grund dafür ist die
Unsicherheit bzgl. des tatsächlichen künftigen Klimas und des
AJPOLNA?DAJ@AJ "EJŃQOOAO =QB
Wachstum und Verjüngung der
Baumarten. Auch hinsichtlich
der Anpassungspotentiale der
Baumarten an die Veränderung
ihrer Umwelt besteht Uneinigkeit. Weitgehender Konsens besteht hinsichtlich der Anfälligkeit
der Fichte – diese Baumart wird
auf einer Reihe von Standorten,
=QB @AJAJ OEA @ANVAEP VQ łJ@AJ
ist, als problematisch eingestuft.
!AQPHE?D@ERANCEANAJ@A"EJO?D¼Pzungen bestehen hinsichtlich der
Kiefer – ihre Anfälligkeit gegenüber einem wärmeren Klima ist
noch unklar.
Die hohe Anpassungsfähigkeit
@AN Q?DA =J 2ISAHPAEJŃÐOOA
spricht dafür, dass unsere hiesige Hauptbaumart in weiten
Teilen ihres aktuellen Verbreitungsgebietes auch künftig eine
wichtige Haupt- und Mischbaumart bleiben wird. Allerdings
sollte den zukünftig wahrscheinlich steigenden Risiken für Buchenwälder – verursacht durch
EJPAJOERANA QJ@ D¼QłCANA 1NKckenphasen - Rechnung getra-

gen werden u.a. durch eine gezielte Mischung von Buchen mit
anderen Baumarten.
Bei den weiteren heimischen
Baumarten werden vor allem die
"E?DAJ=NPAJ  DKNJ=NPAJ  (ENsche, Winterlinde und vielfach
auch die Weißtanne positiv eingeschätzt.
Für die eingeführten nicht-heimischen Baumarten Douglasie,
Küstentanne, Japanlärche und
Roteiche wird ebenfalls eine relativ gute Perspektive ausgewiesen.
Entwicklung von Mischbeständen
"EJADKDANPAJ@ERANOEP¼P>NEJCP
oft eine höhere Stabilität mit
sich, fast immer aber eine höheNA"H=OPEVEP¼PVQIQOCHAE?DRKJ
0PÌNQJCAJ"EJ=NPAJNAE?DAN =HPANO@QN?DIEO?DPAN4=H@G=JJŃATE>HAN =QB 0PÌNQJCAJ NA=CEANAJ
als Wald, in dem wenige Arten
und einheitliche Altersklassen
vorkommen. Dementsprechend
sind Mischbestände gegenüber
biotischen und abiotischen Störungen weniger anfällig als Reinbestände.
"ND=HP QJ@ #ÌN@ANQJC RKJ
Mischanteilen sind daher herausragende Komponenten in
den waldbaulichen Strategien
zur Klimaanpassung: Angestrebt
werden vitale Mischwälder mit
Bäumen unterschiedlichen Alters (siehe Abbildung 1). Bei der
"JPSE?GHQJC RKJ *EO?D>AOP¼Jden bestehen auf den meisten
Standorten Alternativen in der
Kombination standortgemäßer
=QI=NPAJ != @EA "JPSE?GHQJC
von Mischbeständen langfris-

© HessenForst

>>EH@QJC ġ +=PQNRANFÐJCQJC EI *EO?DS=H@ 7QN "JPSE?GHQJC NK>QOPAN 4¼H@AN SEN@ @EA
OP=J@KNPOCAI¼nA !ERANOEłVEANQJC RKJ =QI=NPAJ QJ@ @EA EH@QJC IADNO?DE?DPECAN Astände gefördert. So kann Risikostreuung und physikalische Stabilität erreicht werden.

tige Konzepte erfordert, ist es
wichtig, vorausschauend zu planen und frühzeitig mit der Umsetzung zu beginnen.
Erhaltung der
Anpassungsfähigkeit
Pionierbaumarten
wie
Birke, Weide und Kiefer, die viele
windverbreitete Samen erzeugen, können bei der Wiederbewaldung von z.B. durch Sturm
RANQNO=?DPAJ #NAEŃ¼?DAJ AEJA
wichtige Rolle spielen. Sie sollten, wo dies möglich und sinnvoll
ist, zum Beispiel in Waldrändern
beteiligt werden.
Damit Waldbaumpopulationen
während ihrer langen Lebensspanne auf Klima- und Umweltveränderungen reagieren können, ist eine hohe genetische
Vielfalt notwendig. Das lang-

fristige Anpassungsvermögen
der Baumarten soll durch die
Bewirtschaftung nicht vermindert werden. Dort, wo natürlich
verjüngt werden kann und soll,
sind nach Möglichkeit lange Verjüngungszeiten zu wählen. Möglichst viele Bäume sollten sich
als Pollen- bzw. Samenspender
an der nächsten Generation beteiligen können.
Im Wurzelraum spielt sich mittels vielfältiger biologischer
Prozesse der Austausch zwischen Baum und Waldboden
ab. Bodenschutz in Form von
bodenschonender
Holzernte
und standörtlich differenzierter
Bodenschutzkalkung trägt ebenB=HHOVQI"ND=HP@ANJL=OOQJCOfähigkeit des Waldes bei.

Kernaussagen
• Ziel der Klimaanpassung im Wald ist die Stabilisierung der vorhandenen Waldbestände und die
Senkung und Verteilung von Risiken.
• Angestrebt werden vitale, stabile, vielfältige und anpassungsfähige Wälder.
• !EA"NDÌDQJC@AN"EJVAH>=QIQJ@AOP=J@AOOP=>EHEP¼P @EAOP=J@KNPCAI¼nA=QI=NPAJS=DH @EA
APAEHECQJCCAAECJAPAN*EO?D>=QI=NPAJQJ@@AN"ND=HP@ANCAJAPEO?DAJ3EAHB=HPOEJ@SAOAJPHE?DA
Komponenten der zukunftsorientierten waldbaulichen Strategien.
Der Text von Modul 3 ist die Zusammenfassung einer Quellenstudie, die auf der KLIMWALD-Homepage zugänglich ist:
Schäfer, T., Hoffmann, K., Zindel, U. (2017): KLIMWALD – Waldbauliche Anpassung an den Klimawandel
Titelbild: © Tina Schäfer
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Modul 4

Hindernisse,
Wald-Wild Problematik
Die Umsetzung der waldbaulichen Maßnahmen zur Klimaanpassung setzt voraus, dass
4=H@>AOEPVAN @EA "JPO?DAE@QJC
treffen, heute in die langfristige
Sicherung ihrer Bestände zu investieren. Die bereits vorliegen@AJ "NB=DNQJCAJ IEP (HEI==Jpassung im Wald verdeutlichen
zudem:
Der Erfolg der Maßnahmen
liegt nicht allein in der Hand der
Waldbesitzer und Forstleute.
"NBKHCNAE?DA (HEI==JL=OOQJC
kann nur gelingen, wenn sie
durch jagdliche Maßnahmen
und Wildtiermanagement unterstützt wird. Dabei geht es maßgeblich um die Regulierung und
Lenkung der Reh- und Rotwildbestände.

Insbesondere der selektive Verbiss durch das Rehwild schädigt
FQJCA ¼QIA "N >AAEJPN¼?DPECP
die wirtschaftliche Qualität der
Bäume und kann zum Absterben führen. Das ist für Klimaanpassung kritisch, denn in der
Regeneration von artenreichem
Mischwald ist die Verjüngungsphase das entscheidende Nadelöhr, um die Baumartenvielfalt zu
erhalten. Gerade die MischbauI=NPAJ OEJ@ D¼QłC RKJ 3AN>EOO
betroffen.
Die negative Auswirkung hoher Reh- und Rotwildbestände
auf die Baumartenvielfalt wird
D¼QłC QJPANO?D¼PVP  @= AO OE?D
hierbei um einen über viele Jahre andauernden und schleichenden Prozess handelt.

!AN"EJŃQOO@AO4EH@AO=QB
den Mischwald

Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen

Reh- und Rotwild halten sich,
vor allem tagsüber und im Winterhalbjahr, vornehmlich im Wald
auf. Hohe Wildbestände führen
vielerorts im Wald zu einem über
das tolerierbare Maß hinausgehenden Verbiss von Knospen
(beide Wildarten, besondere
Problematik durch Rehwild) und
dem Schälen von Rinde (Rotwild).

Der aufwändige Schutz von
Bäumen durch technische MitPAH ĠŃ¼?DECAO "EJV¼QJAJ K@AN
2II=JPAHQJC RKJ "EJVAH>¼Qmen) kann nur punktuell zum
"EJO=PV GKIIAJ !=DAN IÐOOAJ
sich Waldbesitzer und Forstleute im Wald vielerorts mit den
Jagdrechtsausübenden abstimmen um erfolgreiche Klimaanpassung im Wald zu ermöglichen.

Die Belange der Klimaanpassung sollten bei der Festlegung
der Abschusshöhe von Reh- und
Rotwild berücksichtigt werden.
Um vor allem Schälschäden
durch das Rotwild zu verringern,
sollten weitere Maßnahmen zur
Jagdstrategie und der AusgeOP=HPQJC @AO )A>AJON=QIO @Ałniert werden.
Mit der Gestaltung des Lebensraums sind Nutzungsänderungen von weiteren Personengruppen gefordert (z.B.
Landwirte, Erholungssuchende).
Diese stellt eine besonders große Herausforderung dar.

Wald-Wild-Problematik
Die Wald-Wild-Thematik verdeutlicht, dass erfolgreiche Klimaanpassung eine komplexe
Herausforderung ist:
Selbst wenn die Regelungen zur
Jagdausübung eigentlich den
/=DIAJ@AłJEANAJ QI(HEI==Jpassungsmaßnahmen im Wald
zu unterstützen, ist die UmsetVQJC D¼QłC QJVQNAE?DAJ@ "EJ
besonderer Brennpunkt sind dabei kommunale Wälder.
Hier kommen die oft divergierenden Interessen der verschiedenen Nutzergruppen deutlicher
zum Tragen als im Privat- oder
Staatswald.
Die Wald-Wild-Problematik
ist in solchen Fällen eine wesentliche Hürde für gelingende Klimaanpassung. Vielerorts
übersteigt sie die Handlungsmöglichkeiten von Waldbesitzern und Forstleuten allein;
oftmals liegen auch noch nicht
die erforderlichen kommunikativen und regulativen Instrumente vor.

A) Idealverlauf Regeneration von Mischwaldbeständen

Abbildung A: Idealverlauf Regeneration von Mischwaldbeständen. © HessenForst

Abbildung A verdeutlicht den idealen Verlauf der Regeneration von artenreichen Mischwäldern. In dem Beispiel wird die im Altbestand führende Baumart Buche (grün, kegelförmig) durch gezielte Hiebsführung zurückCAJKIIAJ"OGKIIP)E?DP=QB@AJK@AJ @EA0=IAJ@ANEI3ANCHAE?DVQNQ?DAIAEOPHE?DP>A@ÐNBPECANAJ
*EO?D>=QI=NPAJĠV+=@AH>¼QIA "@AHH=Q>>¼QIA "E?DAJ GÌJJAJ=QBCADAJQJ@@EAJ¼?DOPA =NPAJREAHB¼Htige Waldgeneration begründen. Dabei können Verbissschäden dann toleriert werden, wenn sie im Jahr nicht
IADN=HO@AN'QJCLŃ=JVAJ>APNABBAJQJ@GAEJA"JPIEO?DQJC@AN3ANFÐJCQJCVQ>ABÐN?DPAJEOP

B) Entmischung durch Verbiss und Schälen
Die Wirkung von hohen Wildbeständen ist in Abbildung B dargestellt. Die Ausgangssituation entspricht
den ersten beiden Bildern von A. Allerdings verhin@ANP 4EH@ @EA "JPSE?GHQJC @AN RKND=J@AJAJ *EO?Dbaumarten: Die Bevorzugung der Mischbaumarten
>AE3AN>EOORKJ'QJCLŃ=JVAJQJ@0?D¼HARKJFQJCAJ
Bäumen (i.d.R. ab Armdicke) zieht eine schleichende
Reduzierung der Baumartenvielfalt nach sich. Die
Konsequenz ist ein artenarmer Folgebestand. Die
Überführung des genetischen Potentials des Altbestandes in die nächste Generation ist nicht gelungen.
© HessenForst

>>EH@QJCġ"JPIEO?DQJC@QN?D3AN>EOOQJ@0?D¼HA

Info
]%AOOEO?DAO4=H@CAOAPVRANLŃE?DPAP@EA4=H@>AOEPVAN EDNAJ4=H@VQI4KDHA@ANHHCAIAEJDAEPVQ>ASENPO?D=BPAJQJ@@=@QN?D+QPV 0?DQPV (HEI=O?DQPVQJ@"NDKHQJCOSENGQJCAJVQAND=HPAJ!=VQCADÌNP
nach § 4 (2) u.a. das Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ihrer Verjüngung angepasst
sind.
§ 1 Hessisches Jagdgesetz ruft zum verträglichen Miteinander von Flur, Wald und Wild sowie einem entOLNA?DAJ@SENGAJ@AJ&JPANAOOAJ=QOCHAE?D=QB]RANLŃE?DPAP@EA'=C@=QOÐ>QJCO>ANA?DPECPAJ @EA'=C@
so auszuüben, dass sich die im Wald vorkommenden wesentlichen Baumarten entsprechend den natürlichen Wuchs- und Mischungsverhältnissen des Standortes verjüngen können. Übermäßige Verbiss-und
Schälschäden sollen vermieden werden.

Kernaussagen
• 4EH@O?D¼@AJGÌJJAJ@AJ"NBKHCRKJ(HEI==JL=OOQJCOI=nJ=DIAJEI4=H@ANDA>HE?D
beeinträchtigen.
• 7EAHIQOOOAEJ 4EH@O?D¼@AJOKVQ>ACNAJVAJ @=OO@EA"JPSE?GHQJCRKJ*EO?DS¼H@ANJ@QN?D
Naturverjüngung gelingt.
• Voraussetzung dafür ist eine klare Zielvorgabe durch den Waldbesitzer.
• Die Wald-Wild-Thematik ist nicht neu. Daher befasst sich KLIMWALD mit wirkungsvollen
Lösungsansätzen und Methoden.
Der Text von Modul 4 ist die Zusammenfassung einer Quellenstudie, die auf der KLIMWALD-Homepage zugänglich ist:
Schäfer, T., Hoffmann, K., Zindel, U. (2017): KLIMWALD – Waldbauliche Anpassung an den Klimawandel
Titelbild: © Christopher Casper
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Aus dem Maisfeld rennende Schwarzwildrotte.

Wildtiermanagement: Wildbiologie
Wildtiere sind elementare Bestandteile unserer Kulturlandschaft. Durch Schalenwild (dem
Jagdrecht unterliegende Paarhufer) verursachte Schäden in
Forst- und Landwirtschaft sind
NACAHI¼nEC JH=OO BÐN (KJŃEGPA
zwischen Flächeneigentümern
und Jagdpächtern. Dabei spielen vor allem drei Wildarten eine
wichtige Rolle: Rotwild, Rehwild und Schwarzwild. Um den
Bedürfnissen der Wildtiere und
den Ansprüchen der Menschen
gerecht zu werden, müssen Lebensraumgestaltung und Bejagung abgestimmt werden.

Das Rotwild
Der Rothirsch ist ursprünglich
eine Art des Offenlandes bzw.
halboffener Landschaften und
EOPP=C=GPER"NI=C@ENAGP=J@=O
Offenland angrenzende Waldlandschaften ohne buschige
¶>ANC¼JCA"NOP@QN?D@EAOP=NGA
Nutzung des Offenlandes durch
den Menschen und jagdliche sowie touristische Störungen wird
Rotwild zu einem dauerhaften
Bewohner der Wälder. Die Orientierung erfolgt vor allem über
die optische Wahrnehmung.
Rotwild versucht Gefahren frühVAEPEC=QOVQSAE?DAJQJ@ŃÐ?DPAP

sehr weiträumig.
Die Nahrungsaufnahme des
Rotwildes ist durch das Wiederkäuen zeitlich vorgegeben und
verteilt sich auf sechs bis acht
Intervalle pro Tag. Anders als
das Rehwild nimmt Rotwild bevorzugt raufaserreiche Nahrung
wie Gras auf.
Will man den Tieren die Möglichkeit geben, tagsüber ungestört auf Grünland zu äsen, sollten diese Flächen weiträumig
beruhigt und mit Sichtschutz in
Form von Heckenstrukturen versehen werden. Selbstverständlich verbietet sich dann – mit
Ausnahme von einmal jährlich
OP=PPłJ@AJ@AJ ASACQJCOF=Cden – die Jagd auf diesen Flächen.
Rotwild ist hochsozial mit klar
@AłJEANPAJ /=JCKN@JQJCAJ !EA
stark ausgeprägte Sozialstruktur führt immer zu einer aggregierten und nicht gleichmäßigen
Verteilung des Rotwildes in seinem Lebensraum. In der Folge
können dort, wo sich die Rudel
ohne ausreichenden Zugang zu
Äsung aufhalten, beträchtliche
Schäden entstehen, sei es durch
Verbiss oder Schäle.

Zusammenhängende OffenlandHA>AJON¼QIA  ¢OQJCOŃ¼?DAJ
innerhalb des Waldes und umgebende Wildruhezonen können die Wildschadenssituation
im Wald deutlich entspannen.
!EA0PÌNQJCOAILłJ@HE?DGAEP@AO
Rotwildes ist vergleichsweise
hoch. Der Mensch wird sicherlich in erster Linie aufgrund der
Jagd als Feind wahrgenommen.
"TPNAIA 0EPQ=PEKJAJ SEA @AN
Abschuss eines anderen Rudelmitglieds werden über Jahre
erinnert und sogar mit einem Ort
verbunden.1
Das ausgeprägte Ruhe- und
Sicherheitsbedürfnis des Rotwildes muss bei der Lebensraumgestaltung berücksichtigt werden. Wenn Ruhe und geeignete
Äsung gegeben sind, lassen sich
Wildschäden deutlich reduzieren. Die hohe Lernfähigkeit des
Rotwildes macht seine Bejagung
sehr anspruchsvoll.

Das Rehwild
Im Gegensatz zum Rotwild ist
das Rehwild keine Art offener
)=J@O?D=BPAJ "O >ARKNVQCP
Waldrandbereiche, Offenlandregionen mit vielen kleinen Waldinseln oder Feldgehölzen, lichte
Wälder mit einer großen Anzahl
an Waldwegen und Rückegassen. Das Rehwild nimmt Bewegungen sehr gut wahr, es hört
und riecht sehr gut. Gegenüber
0PÌNAEJŃÐOOAJ EOP AO OADN NAOEOtent. Nach einer kurzen Flucht
in die Deckung (Buschschlüpfer) versteckt sich das Reh nach
Möglichkeit und verweilt an Ort
und Stelle.
Das Reh bevorzugt leicht verdauliche, eiweißreiche Kost. Neben
Kräutern, Sämereien und Früchten frisst es Knospen, Triebe und

H¼PPAN RKJ $ADÌHVLŃ=JVAJ &I
Gegensatz zum hochsozialen
Rotwild ist das Reh vorwiegend
AEJ "EJVAHC¼JCAN QJ@ HA>P IADN
oder weniger territorial.
Der Wald ist für das Rehwild in
den vergangenen Jahrzehnten

 /ADA LNKłPEANAJ RKJ @AN J=turnahen Waldbewirtschaftung,
da sie strukturreiche Übergangszonen bevorzugen. Hieraus erwächst ein Dilemma, da
die moderne Forstwirtschaft oft
einen hervorragenden Rehwildlebensraum schafft, gleichzeitig
die waldbaulichen und wirtschaftlichen Ziele angepasste
Rehwild-Bestände
erfordern.
Die Bejagung gestaltet sich aufgrund der reichen Waldstruktur
sehr anspruchsvoll.

Durch Schwarzwild verursachte Schäden an landwirtschaftlichen Feldfrüchten sowie auf umCA>NK?DAJAJ $NÐJH=J@Ń¼?DAJ
sind teils gravierend.

Das Schwarzwild
Rehwild in Deckung.
ĽEGANļ4EGEIA@E= KIIKJO

durch die allmähliche Umstellung der Waldbewirtschaftung
zunehmend attraktiv geworden:
Die einschichtigen, gut einsehbaren Hallenwälder der Vergangenheit werden zunehmend
durch strukturreiche Waldformen abgelöst, die dem Rehwild
reichlich Nahrung und Deckung
bieten. Die seit Jahrzehnten
stark ansteigende Rehwildpopulation konzentriert sich im Wald,
insbesondere im Winter, wenn
das Feld keine ausreichende
Nahrung und Deckung bietet.
Vor dem Hintergrund eines forstwirtschaftlich angestrebten baumartenreichen Mischbestandes
(waldbauliche Zielsetzung) sind
angepasste Rehwilddichten unerlässlich: Vor allem durch den
selektiven Winterverbiss an jungen Bäumen nimmt das Rehwild
AEJAJ AJPO?DAE@AJ@AJ "EJŃQOO
auf die Waldentwicklung.

Die Anforderungen des Schwarzwildes an seinen Lebensraum
unterscheiden sich grundlegend
von denen der wiederkäuenden
Wildarten. In erster Linie ist das
=QBOAEJAC¼JVHE?D=J@ANA"NJ¼Drung zurückzuführen und teilweise auf seine erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Als Allesfresser
ist es dem Schwarzwild möglich
in fast jeder Situation geeignete
+=DNQJC VQ łJ@AJ !=O 0LAGPNQICADPRKJ"E?DAHJQJ@Q?DA?GANJÐ>AN+QPVLŃ=JVAJSEA$Atreide, Mais und Kartoffeln bis
hin zu Wirbellosen, Mäusen und
jungen Kitzen. Der Anstieg der
Schwarzwildpopulationen lässt
sich nicht nur durch einen einzigen Faktor erklären. Aber das
Zusammenwirken von z. B. verstärktem Maisanbau, milderen
4EJPANJ QJ@ D¼QłCANAJ *=OPjahren (Jahre mit starker Frucht>EH@QJC  >AE "E?DA QJ@ Q?DA
schaffen für das Schwarzwild
günstige Bedingungen.

/KPSEH@NQ@AH=QBAEJAN¢OQJCOŃ¼?DAEI
4=H@Ī'AJONA@ADKNJLETAHEK@A

Die für das Schwarzwild
günstigen Umweltbedingungen
und die Fähigkeit, auf diese kurzfristig mit hohen Vermehrungsraten zu reagieren sowie die
daraus resultierenden, teils gravierenden landwirtschaftlichen
Schäden machen Schwarzwildbejagung zu einem zentralen Anliegen vieler Jäger, insbesondere für private Revierpächter.
Im Wald muss die Schwarzwildbejagung am Sicherheitsbedürfnis des Rotwildes ausgerichtet
werden. D.h. keine Nachtjagd,
keine Jagd in den WildruhezoJAJĠOEADA*K@QH 

Kernaussagen
• )A>AJON=QICAOP=HPQJCQJ@'=C@OEJ@SAOAJPHE?DA"HAIAJPA@AO4EH@PEANI=J=CAIAJPO
• Die Lebensraumbedingungen für Rehwild und Schwarzwild sind vielerorts sehr gut.
• Kommt Rotwild vor, sollten sich Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung an den Bedürfnissen
dieser Wildart orientieren.

Der Text von Modul 5 ist eine kurze Zusammenfassung einer umfangreichen Quellenstudie, welche zahlreiche Untersuchungen und Studien zu diesem Thema
berücksichtigt. Der Text ist auf der KLIMWALD-Homepage frei zugänglich unter dem Titel:
Lanz, J. D. & Godt, J. (2017): KLIMWALD – Wildbiologische und jagdstrategische Grundlagen.
Titelbild: © Carol Scholz
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nehmen in der Folge die Schäden
im Feld weiter zu. Daher sollten
sich beide Parteien auch um die
Belange des jeweils anderen im
Klaren sein und mit einer übergeordneten Strategie dem Problem
Rechnung tragen.

Wildtiermanagement:
Schadensvermeidung und Jagdstrategien
Schadensvermeidung in
Feld und Wald
Während für Waldbesitzer und
Forstleute die Bejagung von
Reh- und Rotwild im Vordergrund steht, haben Landwirte
und private Jagdpächter meist
die Jagd auf Schwarzwild im Fokus. Beides ist aus der jeweiligen
Perspektive vollkommen nachvollziehbar. Forstlich relevante
Verbissschäden an jungen Bäumen und Keimlingen entstehen
durch wiederkäuende Wildtiere,
etwa Reh und Rothirsch. Landwirtschaftliche Schäden indessen werden hauptsächlich durch
Wildschweine verursacht.
Im Gegensatz zu den meist leicht
nachweisbaren Schäden an
landwirtschaftlichen
Flächen
durch Wildschweine sind die
forstlichen Verbissschäden im
4=H@D¼QłCJQNOADNO?DSANQJ@
@=IEP łJ=JVEAHH OADN =QBS¼Jdig nachzuweisen. Dennoch ist
deutlich, dass Wildschäden erDA>HE?DA SENPO?D=BPHE?DA "EJ>Qßen für Waldbesitzer zur Folge
haben können. Dabei kann der
Wildverbiss, insbesondere die
durch selektive NahrungsaufJ=DIA@AN/ADARANQNO=?DPA"JPmischung, dem im KLIMWALD
formulierten waldbaulichen Ziel

der Klimaanpassung durch Mischwald entgegenstehen (siehe
hierzu Modul 4).
Für Waldbesitzer ist die Vermeidung von Wildschäden im Wald
daher eine zentrale Aufgabe, um
ihr Waldvermögen zu bewahren und die forstwirtschaftliche
Zukunftssicherung der Wälder
bestmöglich zu unterstützen.
Obwohl Forst- und Landwirtschaft unterschiedliche Wildarten im Fokus haben, ist eine abgestimmte Bejagungsstrategie
für beide nicht nur vorteilhaft,
sondern sogar notwendig, um
@AJ J=?DD=HPECAJ "NBKHC VQ C=rantieren. Denn Wildtiere halten
sich nicht an Feld-Wald-Grenzen
und nutzen sowohl den Wald, als
auch das Offenland als Lebensund Rückzugsraum. Daher sind
übergreifende Konzepte notwendig.
Hindert
beispielsweise
die
Nachtjagd auf Schwarzwild das
OPÌNQJCOAILłJ@HE?DA /KPSEH@
auch noch an der nächtlichen
Nahrungsaufnahme im Offenland, so steigen die Verbiss- und
Schälschäden im Wald. Gelingt
es andererseits nicht, die sehr
hohen Schwarzwildpopulationen
über erfolgreiche Bewegungsjagden im Wald zu kontrollieren,

Ausarbeitung von
Jagdstrategien
"EJA QIB=OOAJ@A AF=CQJCOstrategie dient nicht nur der
Optimierung der Jagd, sondern
ebenfalls der Rücksichtnahme
gegenüber Wildtieren und letztlich der Natur. Zugleich ist Jagd
BÐN @=O "NNAE?DAJ @AN BKNIQHEANten waldbaulichen und landwirtschaftlichen Ziele notwendig.
Jagdlicher Stress soll minimiert
und dort konzentriert werden,
wo er sogar nützlich sein kann.
Zwar gibt es neben der Jagd eine
Reihe weiterer Stressfaktoren
für Wildtiere, etwa Freizeit- und
"NDKHQJCOOQ?DAJ@A =>OAEPO RKJ
Wegen. Jedoch ist die Jagd
selbst ein sehr bedeutender
Stressfaktor, welcher durch die
Bereitschaft, sich auf ein paar
grundlegende Dinge einzulassen,
verringert werden kann. Dazu
nötig sind fünf Grundpfeiler:
Bejagungsschwerpunkte
Die Schwerpunktjagd łJ@AP
vornehmlich dort statt, wo Wildschäden vermieden werden solHAJġ &J +=PQNRANFÐJCQJCOŃ¼?DAJ
im Wald und in Maisschlägen im
Feld. Hierfür darf und soll während der gesamten gesetzlich
zur Verfügung stehenden Jagdzeit gejagt werden. Jagdschwerpunkte sollten nicht zu groß, bis
etwa 50–100 ha gewählt werden.
Beruhigte Bereiche
Insbesondere Rotwild braucht zu
jeder Tages- und Nachtzeit nutzbare Äsungsmöglichkeiten sowie

OPÌNQJCO=NIA "EJOP¼J@A Wildruhezonen mit zentralen Grünlandbereichen sind ideal. Wildruhezonen sollen in der Regel nur
einmal jährlich im Rahmen einer
Bewegungsjagd bejagt und sind
davon abgesehen von der Jagd
ausgenommen und nach Möglichkeit durch Besucherlenkung
weiter zu beruhigen.
Phasenweise Bejagung
Die übrigen Flächen (außerhalb
der Wildruhezonen und der Bejagungsschwerpunkte) werden
idealerweise in Intervallen bejagt: Phasen der intensiven Jagd
wechseln mit Phasen der Jagdruhe. Die Intervalljagd orientiert
sich an den Hauptaktivitätszeiten des Wildes und reduziert die
Störungen in den dazwischenliegenden Phasen.
Der Begriff Intervalljagd sorgt
bei vielen Jägern noch immer für
ungute Vorahnungen. Doch der
Vorbehalt ist unbegründet. Das
Ziel der Intervalljagd ist es, Jagddruck von den Flächen zu nehmen. Das heißt in Konsequenz
jedoch nicht, dass die Jagdzeiten
auf nur wenige Wochen im Jahr
beschränkt werden. Im Zusammenhang mit Schwerpunktjagd
ANCE>P OE?D D¼QłC O?DKJ OAH>OPständig eine Art Intervalljagd. Da
auf Jagdschwerpunkten die volle Jagdzeit ausgenutzt wird und
eine möglichst hohe Präsenz des
Jägers erwünscht ist, ist er schon
deshalb auf der restlichen Fläche

weniger präsent. Zieht man wild>EKHKCEO?DA "NGAJJPJEOOA  SEA
etwa die Hauptaktivitätsphasen
des Rehwilds im Mai, in jagdliche
Überlegungen mit ein, so wird
man diese Hochphasen auf den
vielversprechendsten Flächen im
ganzen Revier, in und außerhalb
der Jagdschwerpunkte, jagdlich
nutzen. Außerhalb der Hauptaktivitätszeiten konzentriert sich
die Jagd wieder auf den Schwerpunkten. Somit kommt wenig
'=C@@NQ?G=QB@EA$AO=IPŃ¼?DA
(nur in den Hauptaktivitätszeiten) und nur dann, wenn er viel
"NBKHC RANOLNE?DP 2J@ =QB @AJ
jagdlichen Schwerpunkten wird
ein dauerhafter Jagddruck punktuell konzentriert und über die
Zeit aufrechterhalten. Dadurch
lassen sich Jagd, Waldbau und
das Schutzbedürfnis von WildPEANAJ IEPAEJ=J@AN EJ "EJGH=JC
bringen.
Bewegungsjagden
Zusätzlich bieten sich insbesondere zur Kontrolle der Schwarzwildpopulationen
einbis
I=TEI=H VSAEI=H LNK '=DN OP=PPłJ@AJ@A Bewegungsjagden an.
2JPAN "EJO=PV RKJ OLQNH=QPAJ 
GQNVH¼QłCAJ %QJ@AJ SEN@ @=O
Wild gezielt in Bewegung gebracht und verlässt die schlecht
>AF=C>=NAJ "EJOP¼J@A &@A=HANSAEOAłJ@AP@EAASACQJCOF=C@
revierübergreifend statt. Stumm
jagende und schnelle, das Wild
hetzende Hunde sind für diese
Art der Jagd völlig ungeeignet.

Westfälische Dachsbracke in Aktion bei
einer Bewegungsjagd. © Johannes Lang

Jagdliche Infrastruktur
Das Gelingen einer erfolgreichen,
störungsarmen und wildverträglichen Jagd ist für einen erfolgreichen Waldbau ein unerlässlicher Bestandteil. Daher liegt
es auch im zentralen Interesse
der Waldbesitzer eine jagdliche
Infrastruktur in Form von regelI¼nEC CALŃACPAJ /Ð?GAC=OOAJ 
welche gleichzeitig Jagdschneisen sind, zu unterhalten und zu
fördern. Ohne die erfolgreiche
Jagd ist kein erfolgreicher Waldbau und ohne die nötige jagdliche
Infrastruktur keine erfolgreiche
Jagd möglich. Daher liegt es im
Interesse der Waldbesitzer und
Jagdgenossen eine jagdliche InBN=OPNQGPQN EJ #KNI RKJ CALŃACten Rücke- und somit JagdgasOAJVQOPAHHAJQJ@VQLŃACAJ

Kernaussagen
• Trotz unterschiedlichem jagdlichen Fokus der Forst- und Landwirtschaft sowie der Jäger
funktioniert Schadensvermeidung nur gemeinsam.
• Revierübergreifende Organisation über Feld-Wald-Grenzen hinaus ist notwendig.
• Jagdstrategie berücksichtigt neben wirtschaftlichen Interessen auch Lebensraumansprüche
und Biologie von Wildtieren.

Der Text von Modul 6 ist eine kurze Zusammenfassung einer umfangreichen Quellenstudie, welche zahlreiche Untersuchungen und Studien zu diesem Thema
berücksichtigt. Der Text ist auf der KLIMWALD-Homepage frei zugänglich unter dem Titel:
Lanz, J. D. & Godt, J. (2017): KLIMWALD – Wildbiologische und jagdstrategische Grundlagen.
Titelbild:

%AN>ANPQOPLET=>=UġSSSLET=>=U?KILDKPK
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Wildtiermanagement:
Lebensraumgestaltung und Jagd
Wildtiermanagement
bewegt
sich im Spannungsfeld verschiedener Interessen z. B. der Jagd,
Forst- und Landwirtschaft, des
Naturschutzes, dem allgemeinen
Nutzungsinteresse und nicht
zuletzt den Lebensraumansprüchen der Wildtiere.
Neben der Bejagung ist die Ausgestaltung und Aufwertung des
Lebensraums eine wesentliche
Komponente des Wildtiermanagements.
Das kann durch die Bereitstellung neuer Bereiche, wie die
"NO?DHEAnQJC @AO ,BBAJH=J@HAbensraumes und das Verbessern
des Äsungsangebotes für das
Rotwild geschehen. Jagd auf
=QOCASEAOAJAJ 4EH@¼OQJCOŃ¼chen ist nicht sinnvoll und sollte
nur in Ausnahmefällen Anwen@QJCłJ@AJ*=J?DABKNOPHE?DAJ
und landwirtschaftlichen Schäden sind u. a. auf übermäßigen
Jagddruck auf prinzipiell geeigJAPAJ ¢OQJCOŃ¼?DAJ VQNÐ?GVQführen, welche als Reaktion darauf gemieden werden.
Wildruhezonen sind für die heimischen Schalenwildarten von
unterschiedlich großer Bedeutung. Die räumliche Verteilung
des Rotwildes kann man über
solche Angebote, sofern sie

für die Tiere attraktiv sind, gut
lenken. Rehwild mit seiner territorialen Lebensweise wird
sich indessen weiterhin auf der
zur Verfügung stehenden Flä?DA =QO>NAEPAJ /ADSEH@ łJ@AP
genug Nahrung im Wald vor
und wird durch den naturnah
bewirtschafteten Wald selbst
schon gefördert. Wenn zusätzlich Wildwiesen und -äcker zur
Aufbesserung des Nahrungsangebotes angelegt werden sollen,
dann muss der daraus resultierende höhere Zuwachs des
Rehwildes auch durch die Jagd
abgeschöpft werden, ansonsten
nehmen die Wildschäden trotz

besseren Lebensraumes weiter
zu.
Die Bejagungsstrategie muss
auf alle vorkommenden Wildtierarten abgestimmt sein. In
den Gebieten wo das störungsAILłJ@HE?DA /KPSEH@ RKNGKIIP 
orientiert sich die Bejagungsstrategie an dieser Wildart.
/KPSEH@ EOP OADN AILłJ@HE?D
gegenüber hohem Jagddruck
und reagiert insbesondere bei
Nachtjagd hochsensibel. In Rotwildeinstandsgebieten ist die
Kirrung (eine auf Wildschweinbejagung ausgerichtete Lockfütterung) daher besonders kritisch
zu betrachten, da sie meist in
Verbindung mit der Nachtjagd
auf Schwarzwild auftritt. Diese
nächtliche Beunruhigung ist für
/KPSEH@ATPNAIOPÌNAJ@HO#KHge tritt es noch seltener aus dem
Bestand in das Offenland heraus
und die durch das Rotwild verursachten Verbiss- und Schälschäden im Wald steigen weiter an.
Selbst ausgedehnte Abendansitze am Waldrand nahe von
Rotwildeinständen können sich
negativ auf das Austreten von
Rotwild aus dem Bestand heraus erweisen.

/KPSEH@¼OQJCOŃ¼?DAJ
$NQJ@O¼PVHE?D OEJ@ =QO @AN +QPVQJC CAJKIIAJA $NÐJH=J@Ń¼?DAJ
GÐJOPHE?D =JCAHACPAJ 4EH@¼?GANJ EIIAN RKNVQVEADAJ !EA -ŃACA
@EAOAN4EAOAJOKHHPA@=>AE=QBAEJ*EJEIQINA@QVEANPSAN@AJ"O
SEN@AEJA=>CAOPQBPA+QPVQJC@AN$NÐJH=J@Ń¼?DAAILBKDHAJ!EAOA
unterteilt sich in drei Zonen:
(1) ein 5–15 m breiter Waldmantelsaum aus natürlichen Gehölzen,
dieser ist alle 5–10 Jahre auf den Stock zu setzen und zu mulchen.
(2) Angrenzend kann ein 2–5 m breiter Kraut- und Grassaum angelegt
SAN@AJ"PS==HHAVSAE'=DNAOEJ@=Q?D@EAOA#H¼?DAJVQIQH?DAJ
Ġ !EAAECAJPHE?DA4EAOAJŃ¼?DAEI7AJPNQIG=JJ=>O?DJEPPOSAEOA
@QN?D AEJA AEJO?DÐNECA *=D@ => *EPPA 'QJE CALŃACP SAN@AJ 0EA
sollte jedoch nicht gedüngt werden. Durch das abschnittsweise
Mähen ist immer genügend Deckung für andere Arten, etwa Niederwild oder wiesenbrütende Vogelarten, vorhanden.

Jagdmethoden und
-strategien
Der Vorteil der Einzeljagd Ġ"EJzelansitz) ist, dass das Wild
vertraut anwechselt und gut
angesprochen werden kann.
Allgemein geltende Regeln für
die Rotwildjagd, wie Beachtung
von Geschlechterverhältnis und
Sozialstruktur, können während
@AO "EJVAH=JOEPVAO OADN CQP >Arücksichtigt werden.
"EJDKDAN'=C@@NQ?G=QB@AN#H¼che durch lange Jagdzeiten führt
zu scheuem und somit schwer
erlegbarem Wild. Hier setzt die
Intervalljagd an. Sie versucht
durch eine verkürzte Jagdzeit
die jagdlichen Beunruhigungen
des Wildes zu reduzieren und
es vertrauter zu machen. Während der Jagdintervalle sollte
die Jagd jedoch sehr intensiv
ausgeübt werden, um in kurzer
Zeit relativ hohe Jagdstrecken
zu erreichen. Intervalljagdsysteme beschränken die Jagdzeiten
jedoch nicht auf wenige Wochen
oder Tage im Jahr sondern bieten weiterhin monatelange – an
den Hauptaktivitätszeiten des
Wildes orientierte – Jagdzeiten.
Intervalljagd wird meist in Kombination mit der Schwerpunktjagd ausgeübt. Auf den jagdlichen Schwerpunkten kann
weiterhin die volle gesetzliche
Jagdzeit ausgeschöpft werden.
!EA 0?DSANLQJGPF=C@ łJ@AP Q=
auf schadensanfälligen Flächen

Feldlerche © Dubults / fotolia.com

statt, bspw. in der Startphase von Naturverjüngungen im
Wald und auf Maisschlägen im
Feld. Hier soll das Wild nicht vertraut gehalten sondern bewusst
@QN?D @EA D¼QłCA JSAOAJDAEP
des Jägers vergrämt werden.
Fast immer sind waldbaulich
sensible Bereiche im Wald oder
SANPRKHHA J>=QŃ¼?DAJ EJ @AN
Agrarlandschaft hochattraktive
¢OQJCOŃ¼?DAJ BÐN @=O 0?D=HAJSEH@  S=O @EA "NBKHCO=QOOE?DPAJ
trotz der dauerhaften Präsenz
des Jägers hochhält.
Zu der bereits erwähnten Intervall- und Schwerpunktjagd
wirkt die Bewegungsjagd weiter ergänzend. Während einer
Bewegungsjagd wird in einer
GH=N@AłJEANPAJ#H¼?DABÐNAEJAJ

bestimmten Zeitraum Wild aus
@AJ "EJOP¼J@AJ >ASACP 4¼Drend einer gut organisierten und
durchgeführten Bewegungsjagd
kommt das Wild größtenteils
H=JCO=I =QO @AJ "EJOP¼J@AJ
ziehend und immer wieder sichernd und verhoffend auf die
im Vorfeld positionierten Schützen zu. Innerhalb kürzester Zeit
kann unter der Berücksichtigung
aller ethischen und tierschutzrechtlichen Aspekte eine hohe
Jagdstrecke erzielt werden.
Die im Herbst bis in den frühen
4EJPAN DEJAEJ OP=PPłJ@AJ@AJ
Bewegungsjagden können dazu
beitragen, eine sich weit in den
4EJPAN DEJAEJ BKNPOAPVAJ@A "EJVAHF=C@Ð>ANŃÐOOECVQI=?DAJ

Kernaussagen
• !EA QOCAOP=HPQJC RKJ >ANQDECPAJ 4EH@¼OQJCOŃ¼?DAJ ANIÌCHE?DP AEJA )AJGQJC @AO /KPSEH@AO QJ@
damit eine Verminderung der Schäl- und Verbissschäden im Wald.
• Der aus dem verbesserten Nahrungsangebot resultierende Rehwildzuwachs muss durch die Jagd
abgeschöpft werden um einen Anstieg der Population sowie der Wildschäden zu vermeiden.
• Jagdstrategien müssen auf alle Wildarten abgestimmt sein. In Rotwildgebieten muss besonders auf
@=OOPÌNQJCOAILłJ@HE?DA/KPSEH@/Ð?GOE?DPCAJKIIAJSAN@AJ!=DANCEHPġGAEJA+=?DPF=C@EI4=H@

Der Text von Modul 7 ist eine kurze Zusammenfassung einer umfangreichen Quellenstudie, welche zahlreiche Untersuchungen und Studien zu diesem Thema
berücksichtigt. Der Text ist auf der KLIMWALD-Homepage frei zugänglich unter dem Titel:
Lanz, J. D. & Godt, J. (2017): KLIMWALD – Wildbiologische und jagdstrategische Grundlagen.
Titelbild: © *ENKOH=SLETAHEK@AġSSSLETAHEK@AIA@E=
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Rotwild an der Äsung

Lösungsbeiträge systematisch erarbeiten

Ī'ÐNCAJ4AEJC=NPAJLETAHEK@A

Wildtiermanagement: Umsetzung in die Praxis
W ild t ier managemen t konzep te, die das Ziel der Klimaanpassung unterstützen, berühren die
Interessen von Waldbesitzern,
Förstern und Jägern ebenso wie
die Interessen weiterer Waldnutzer und von Landwirten. Die
Überprüfung der bestehenden
-N=TEO EI 0EJJA AEJAN RAN>AOserten Klimaanpassung im Wald
kann zur Konsequenz haben,
dass Routinen verändert werden
müssen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich zur
Wald-Wild-Thematik (siehe Modul 4) über lange Zeiträume KonŃEGPHEJEAJAP=>HEANPD=>AJ

Lösungsorientiertes Handeln
EI(KJŃEGPBAH@
Im Rahmen von KLIMWALD sollte auf regulative Maßnahmen
verzichtet werden. Akzeptanz
und dauerhafte Berücksichtigung
waldbaulicher Ziele durch die Jägerschaft und andere Akteursgruppen sollte auf freiwilliger Basis besser erreicht werden. Dazu
wurde ein Kooperationsprozess
mit den folgenden Maßgaben initiiert:
Beteiligt werden die Akteursgruppen, die zur Problembeschreibung
und -lösung als Schlüsselakteure
erforderlich sind. Hinzu kommen
Vertreter der Universität zur Wis-

sensfundierung und zur neutralen
Prozessführung. Bei Bedarf werden weitere Partner gezielt einbezogen.
Grundlage der Kooperation ist
die Anerkennung des Interesses
der Kommunen, den Wert ihrer
Wälder unter den Bedingungen
des Klimawandels langfristig zu
erhalten. Gemeinsames Ziel ist es,
Maßnahmen zu gestalten, die zur
Klimaanpassung im Wald beitragen.
Der Kooperationsprozess wird
ergebnisoffen geführt. Die InPANAOOAJ QJ@ "NB=DNQJCAJ =HHAN
Prozessbeteiligten sollen berücksichtigt werden. Alle Maßnahmen
werden im Konsens beschlossen.
Der Arbeitsprozess folgt dem
Anspruch des Problembezugs,
der Wissensfundierung und der
Lösungsorientierung. Bei allen
Beteiligten soll Verständnis für
die jeweiligen Interessen, Handlungsmotive und -möglichkeiten
entstehen. Zugleich soll eine
Vertrauensgrundlage geschaffen
SAN@AJ JCAOPNA>PAO "NCA>JEO
sind einvernehmlich beschlossene Maßnahmen zur Verbesserung
der Bedingungen waldbaulicher
Klimaanpassung sowie ein Konzept zu der fortdauernden Optimierung.

Im KLIMWALD-Projekt wurde
unter den o.g. Maßgaben eine Fokusarbeitsgruppe in Naumburg/
Wolfhagen etabliert. Beteiligt
waren Waldbesitzer, Jagdpächter, Hegegemeinschaft, Forstamt,
Untere Jagdbehörde, Jagdgenossenschaft sowie vom Verband der Jagdgenossenschaften.
Fachliche Unterstützung und
neutrale Prozessmoderation erfolgte durch die Universität Kassel. Vertreter der Rotwildhegegemeinschaft konnten nicht für
die Zusammenarbeit gewonnen
werden. Ausgangspunkt aller
Arbeiten der Fokusgruppe war
die Verdeutlichung der waldbaulichen Folgen von Wildschäden
im Wald. Davon ausgehend wurden schrittweise Fragestellungen
entwickelt und abgearbeitet. Für
jeden Arbeitsschritt wurden gezielt Hintergrundinformationen,
Visualisierungen oder Kartenmaterial aufbereitet. Rückblickend
lassen sich die folgenden Klärungsschritte unterscheiden:
Räumliche Eingrenzung:
!EA "P=>HEANQJC RKJ (HEI==Jpassungsmaßnahmen im Wald
ANBKHCP JE?DP Ń¼?DAJ@A?GAJ@
gleichzeitig. Vielmehr bestehen
Zeitfenster, die für Klimaanpassung relevant und hinsichtlich
Wildschäden besonders sensibel
sind. Diese waldbaulichen „Hot
0LKPOļ SQN@AJ @AłJEANP 0EA S=ren der konkrete Bezugspunkt der
weiteren Arbeitsschritte.
Maßnahmensammlung:
Gemeinsam wurden die MaßnahIAJ E@AJPEłVEANP QJ@ DEJOE?DPHE?D
ihres potentiellen Problemlösungsbeitrags bewertet, die von
den beteiligten Partnern verantwortet und umgesetzt werden
können.

Jagdliche Infrastruktur und
Schwerpunkte abgeleitet aus
S=H@>=QHE?DAJ3KNN=JCŃ¼?DAJ
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In folgender Reihenfolge wurden die Maßnahmen mit konkretem
räumlichem und zeitlichem Bezug fachlich bearbeitet:
• Jagdliche Schwerpunkte mit Bezug zu den
waldbaulichen Hot Spots,
• Jagdstrategie (Intervall und Schwerpunktbejagung;
Gruppenabschuss),
• "JPH=OPQJCOCA>EAPAQJ@/QDAVKJAJBÐN/KPSEH@EJ?H
Kirrungskonzept,
• 0PÌNQJCAJ@AN/QDAVKJAJ@QN?D"NDKHQJCOOQ?DAJ@A
• Jagdliche Infrastruktur (technische Infrastruktur und
(KJVALPVQN3ANKNPQJC JH=CA -ŃACAQJ@(KOPAJ
übernahme der biol. Infrastruktur)
Für jeden Maßnahmenbereich wurden Zeitplan und Verantwortlichkeit @AłJEANP 7QN Kostenübernahme der jagdlichen (biologischen)
&JBN=OPNQGPQN SQN@A AEJA AO?DHQOOCNQJ@H=CA BÐN "JPO?DAE@QJCOPN¼CANAN=N>AEPAP#ÐN@EA"NBKHCOGKJPNKHHASQN@AAEJ*KJEPKNEJCGKJzept erarbeitet.

Arbeitsergebnisse
Die obenstehende Abbildung
veranschaulicht die genannten
waldbaulichen Hot Spots und die
räumlich zuzuordnenden Maßnahmen.
Diese Karte wird für die am Arbeitsprozess und an der Umsetzung der Maßnahmen beteiligten
Akteure Grundlage für jagdliches
und waldbauliches Handeln sein.
Alle Beteiligten sind sich einig,
dass die in den Arbeitsgruppen
begonnene Zusammenarbeit in
Zukunft eigenständig weitergeführt werden muss.

Erfolgsfaktoren
• -NKVAOO>APAEHECPA @EAOE?DPNKPV@AN=JB¼JCHE?DAJ3KN>AD=HPA=QBAEJAJ(KKLAN=PEKJOQJ@"NGAJJPnisprozess einlassen und eigene Positionen zu Gunsten des gemeinsamen Ziels hinterfragen.
• Sensibilisierung des Waldbesitzers für waldbauliche Herausforderungen.
• Kooperation auf Augenhöhe.
• "TPANJA JAQPN=HA*K@AN=PEKJQJ@/AOOKQN?AJ=QBS=J@Ġ7AEPQJ@#EJ=JVAJ 
Der Text von Modul 8 ist eine kurze Zusammenfassung einer umfangreichen Literaturstudie, welche zahlreiche Untersuchungen und Studien zu diesem Thema
berücksichtigt. Der Text ist auf der KLIMWALD-Homepage frei zugänglich unter dem Titel:
Lanz, J. D. & Godt, J. (2017): KLIMWALD – Wildbiologische und jagdstrategische Grundlagen.

