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Liebe Jägerinnen 
und Jäger,
verehrte Freunde  
der Jagd,

aufgrund der steigenden Straf-
taten in unserem Land, die mit 
Messern begangen werden, 
denken unsere Politiker derzeit 
darüber nach, für alle Messer, 
die in der Öffentlichkeit getragen 
werden, eine Art Waffenschein 
zu schaffen und dort einzutragen. 
Dabei sollen vor allem festste-
hende Messer mit einer Klin-
genlänge von mindestens sechs 
Zentimetern erfasst werden. Das 
hieße, dass Jagdmesser oder auch 
traditionelle Trachtenmesser 
nicht mehr ohne „Messerschein“ 
in der Öffentlichkeit getragen 
werden dürften.
Für uns Jäger sehr schwierig, 
denn die Klinge eines Jagdmes-
sers ist mindestens zehn Zenti-
meter lang, sonst könnte man 
die notwendige Versorgung eines 
erlegten Stück Wildes überhaupt 
nicht ordentlich bewerkstelligen. 
Noch ist nichts beschlossen, aber 
wir müssen aufmerksam sein und 
mitwirken, wenn solche Gesetze 
formuliert werden. Vor allem, 
dass sie praktikabel sind und 
nicht völlig unnötig die legalen 
Messerbenutzer stigmatisieren 
sollten.

Prof. Dr. Jürgen Vocke, Präsident  
des Bayerischen Jagdverbandes

n Kadaver-Ökologie

Das Leben im Tod 
Herumliegende Kadaver in der Landschaft sind sicher nicht schön an-

zuschauen und auch der Geruch ist nicht angenehm für unsere Nasen. 

Wir neigen dazu, den Tod im allgemeinen zu tabuisieren oder gar 

auszublenden und verendete oder verweste Tiere – auch nur Spuren 

davon – abstoßend zu finden. Allerdings haben sie durchaus eine bis-

her unterschätzte große Bedeutung für unser Ökosystem und sollten 

bis auf wenige Ausnahmen in der Natur belassen werden, wie Prof. Dr. 

Sven Herzog von der Technischen Universität Dresden erläutert. 

Tod und Sterben sind in unserer sä-
kularisierten Gesellschaft in hohem 

Maße tabuisiert, kaum ein anderes 
Thema wird so konsequent aus dem 
alltäglichen Denken und Handeln aus-
geblendet. 

Sicherlich auch in diesem Phänomen 
– vor allem aber in der vermeintlich 
geringen Bedeutung von Wirbeltier-
kadavern für die Energie- und Nähr-
stoffkreisläufe im Ökosystem – ist wohl 
der Grund dafür zu suchen, dass die 
ökologischen Wissenschaften die Fra-
ge der Bedeutung von Kadavern im 
Ökosystem über lange Zeit vernach-
lässigt haben. 

Seit wenigen Jahrzehnten beo-
bachten wir allerdings zunehmende 
Forschungsaktivitäten auf diesem Ge-
biet. Und diese zeigen Erstaunliches. 

Auch den meisten Jägern ist es 
schon einmal aufgefallen: Man findet, 
selbst bei recht großen Arten wie et-
wa dem Reh- oder Schwarzwild, re-

lativ selten vollständige verendete 
Tiere im Revier. Gelegentlich fällt un-
ser Blick per Zufall auf ein verwittertes 
Stück Unterkiefer auf dem Waldbo-
den, der Hund apportiert einen Reh- 
oder Schwarzwildlauf oder wir finden 
in der Dickung unvermittelt eine Stelle 
mit Borsten oder Haaren. Eindeutig zu 
viel, um vom Haarwechsel im Frühjahr 
oder Herbst zu stammen. Und selbst in 
den seltenen Fällen, in denen wir ein 
verendetes, noch weitgehend vollstän-
diges Stück Wild finden und einen oder 
zwei Tage später wiederkommen, um 
es zu vergraben, ist der Kadaver nicht 
selten verschwunden. 

Wir beginnen uns dann zu fragen, 
wie lange ein solcher Kadaver im Wald 
liegt, und wer alles an seiner Beseiti-
gung mitwirkt. Dass daran Bakterien 
und Insekten beziehungsweise deren 
Larven beteiligt sind, ist jedem klar, 
der Verwesungsgeruch und die Maden 
zeugen von deren Wirken. Auch der 
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Fuchs und die Rabenvögel fallen jedem 
spontan ein. Aktuelle Untersuchungen 
zeigen aber, dass darüber hinaus eine 
Vielzahl anderer Wirbeltierarten von 
Kadavern profitieren. 

Die bereits erwähnte vermeint-
lich geringe Bedeutung von Aas für 
die Energie- und Nährstoffkreisläufe 
ist ebenfalls kritisch zu hinterfragen. 
Quantitativ mögen Wirbeltier- (und 
auch Insekten- oder andere) Kadaver 
eine geringe Rolle verglichen mit der 
jedes Jahr verrottenden Pflanzensub-
stanz spielen. Sie sind allerdings, im 
Gegensatz zu pflanzlicher Streu, ausge-
sprochen nährstoffreich – insbesondere 
auch reich an den Schlüsselsubstanzen 
Stickstoff und Phosphor – und sie wer-
den um ein Vielfaches schneller abge-
baut. Darüber hinaus fallen Tierkadaver 
sehr punktuell an, so dass sie auch ei-
ne kleinräumliche Strukturbildung 
im Sinne einer Entstehung von „Mi-
krostandorten“ im Ökosystem fördern. 
Dies führt automatisch zu der heute zu-
nehmend diskutierten Frage nach der 
Rolle der Kadaver für die Biodiversität 
in einem Ökosystem. Dabei soll uns 
hier ein Blick auf die Artenvielfalt genü-
gen, auch wenn diese nur einen Bruch-
teil der Biodiversität ausmacht.  

Nicht selten sind es gut gemeinte, 
aber nicht durchdachte Vorschriften, 
die uns plötzlich die Probleme auf-
zeigen. So etwa die EU-Verordnung 
1774/2002, welche das Belassen von 
Nutztierkadavern in der Landschaft 
oder auf frei zugänglichen Deponien 
untersagt. In der Folge kam es beispiels-
weise in Spanien zu Nahrungsengpäs-
sen bei Bären und Geiern, denen auf 

diese Weise in kurzer Zeit eine wich-
tige Nahrungsressource entzogen wor-
den war. Die zunehmende Schließung 
offener Mülldeponien tat ein Übriges. 

Falsch verstandenes 
Hygienebewusstsein

Auch unser jagdliches Handeln 
wird heute zunehmend von einem 
falsch verstandenen Hygienebewusst-
sein bestimmt. Insbesondere die Ent-
sorgung von Aufbruchmaterial oder 
Tierkadavern, etwa von Unfallwild, 
in Tierkörperbeseitigungsanstalten 
oder über so genannte Konfiskat- 
sammelstellen, ist aus Sicht des Ar-
tenschutzes und der Erhaltung der Bi-
odiversität ausgesprochen kritisch zu 
hinterfragen. 

Dabei sollten wir unterscheiden, 
wo solche Maßnahmen sinnvoll und 
wichtig sind und wo sie lediglich Teil 
überregulierter Hygienevorschriften 
darstellen, die ihrerseits hierzulande 
schnell als Teil einer überbordenden 
Bürokratie eine ungesunde Eigendyna-
mik entwickeln. 

Wie sehr Wildtiere von Kadavern 
oder Aas in der Natur profitieren kön-
nen, zeigt etwa die Bestandsentwick-
lung des Seeadlers in Deutschland, 
dessen Population in den vergangenen 
Jahrzehnten einen deutlichen Anstieg 
verzeichnen konnte. Dass dies simul-
tan mit der Zunahme und intensiveren 
Bejagung des Schalenwildes seit den 
1990er Jahren und dem damit verbun-
denen höheren Anfall an Aufbrüchen 
und wohl auch Kadavern erfolgte, 
dürfte kein Zufall sein. Der Zusam-

menhang wurde bisher noch nicht 
wissenschaftlich belegt, die Hypothe-
se erscheint aber naheliegend. Ge-
rade der Fall des Seeadlers zeigt aber 
auch die Schattenseiten dieses Phä-
nomens: Durch bleihaltige Geschoss-
reste kommt es dort, wo Kadaver von 
Wildtieren eine wichtige Nahrungs-
grundlage des Seeadlers darstellen, in 
einzelnen Fällen immer wieder zu Blei-
vergiftungen bei diesen Greifvögeln, 
welche das Blei leichter als andere Ar-
ten in den Stoffwechsel aufnehmen. 
Hier erkennen wir einen klaren Kon-
flikt zwischen Artenschutz einerseits 
– die ehemals seltene Art Seeadler pro-
fitiert von der Schalenwildbejagung 
und den hinterlassenen Aufbrüchen –, 
und Tierschutz andererseits – einzelne 
Individuen gehen an einer Bleivergif-
tung qualvoll zugrunde. Die Lösung ist 
in diesem Fall eher einfach: In Gebie-
ten mit Seeadlervorkommen sollte vor-
erst auf bleihaltige Büchsenmunition 
verzichtet werden. Andernfalls sollte 
sichergestellt werden, dass der in der 
Natur belassene Aufbruch keine Muni-
tionsreste beinhaltet. 

Auch vor dem Hintergrund der Zu-
wanderung des Wolfes, dem in den 
meisten Teilen Bayerns ein wichtiger 
Teil seines natürlichen Beutespektrums, 
das Rotwild, aus politischen Gründen 
vorenthalten wird, wäre das Belassen 
zumindest der Aufbrüche und des Un-
fallwildes im Revier ausgesprochen 
sinnvoll. 

Viele Arten profitieren 

Doch es sind, wie eingangs erwähnt, 
nicht alleine die großen Prädatoren, 
welche von Wildtierkadavern in der 
Landschaft profitieren. Beobachtet man 
einen ausgelegten Kadaver über einige 
Tage mit einer Wildkamera, so beein-
druckt die enorme Zahl an Arten, die 
von diesem direkt, aber auch indirekt 
profitiert. Neben einer großen Zahl an 
Insektenarten, vom Totengräber über 
die verschiedenen Mistkäfer und Flie-
gen bis hin etwa zu Marienkäfern fin-
den wir dort zahlreiche – auch seltene 
– Singvögel, etwa Würger, Schmätzer 
oder Blauracken, die von den sich ent-
wickelnden Insektenlarven leben. In 
der nahrungsarmen Zeit des Winters 

Von Kadavern oder Aas in 
der Natur profitieren nicht 
nur Großraubtiere wie 
beispielsweise der Wolf. 
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wiederum profitieren zahlreiche Sing-
vogelarten, etwa Meisen oder Amseln, 
von den Fettresten, die durch größere 
Arten, insbesondere Greifvögel, aber 
auch Wolf oder Fuchs, aufgeschlossen 
und zugänglich gemacht werden. 

Darüber hinaus finden sich selbst-
verständlich nahezu alle vor handenen 
Arten der Rabenvögel in großer Zahl an 
dieser Nahrungsquelle ein, so dass der 
Kadaver innerhalb von wenigen Tagen 
bis auf die Knochen verschwunden ist. 
Selbst diese bilden noch für viele Tierar-
ten (etwa Wölfe und Geier) eine wich-
tige Nahrungsressource.

Die oben erwähnten hohen Ge-
halte an bestimmten Mikronährstoffen 
in Tierkadavern führen aber auch da-
zu, dass sich kleinräumig zahlreiche 
Pflanzen-, Moos-, Flechten- und Pilz-
arten ansiedeln können, die in der Um-
gebung fehlen. Damit sind Tierkadaver 
„hot spots“ der Biodiversität in einer 
Landschaft.  

Was ist nun dem Jäger zu empfeh-
len, der sich mit diesem Themenkreis 
befassen und im Rahmen seines jagd-
lichen Handelns zur Sicherung der Bio-
diversität beitragen möchte? 

Zunächst ist er verpflichtet, sich an 
die geltenden Gesetze und Verord-
nungen zu halten. Dies gilt insbesonde-
re für das Verbot der Ausbringung von 
Haustierkadavern in der Landschaft. 
In Bezug auf Wild sind in Bayern ins-
besondere auch die Vorschriften nach 
dem nationalen Beseitigungsrecht hin-
sichtlich tierischer Nebenprodukte zu 
beachten. Danach sind ganze Kör-
per oder Teile von Wildtieren, bei de-
nen kein Verdacht auf Vorliegen einer 
auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheit besteht, von der Beseiti-
gungspflicht ausgenommen. Inwiefern 
die Konfiskatsammelstellen, die in eini-
gen Landkreisen eingerichtet wurden, 
und in denen nicht verwertbare Teile 
gesunden Wildes entsorgt werden sol-
len beziehungsweise dürfen, eine sinn-
volle Einrichtung darstellen, sei einmal 
dahingestellt. Gerade solche nicht ver-
wertbaren Teile von gesundem Wild 
gehören aus Gründen einer guten Na-
turschutzpraxis eher in die Natur und 
es ist zu empfehlen, diese – im Rahmen 
der Vorschriften – auch in der Natur zu 
belassen beziehungsweise sie in diese 
zurückzuführen. Ein typisches Beispiel 

Auch für nahezu alle vorhandenen Arten 
der Rabenvögel sind Tierkadaver eine 
wichtige Nahrungsquelle. Sie sorgen 
dafür, dass diese innerhalb weniger Tage 
bis auf die Knochen verschwunden sind. 

wäre nicht verwertbares Unfallwild. 
Ein anderes, derzeit nicht immer 

sachlich diskutiertes Thema ist das Auf-
treten der Afrikanischen Schweinepest 
in Europa. Nachdem nun in Deutsch-
land jederzeit mit einem Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest gerechnet 
werden musst, stellt sich die Frage, wie 
wir mit Kadavern und Aufbrüchen von 
Schwarzwild umgehen sollen. 

Achtung bei  
Wildschweinkadavern

Im Grunde gilt auch hier das oben 
Gesagte. Ein Ausbruch der Afrika-
nischen Schweinepest wird nicht durch 
Kadaver einheimischer Wildschweine 
erfolgen, sondern am ehesten durch 
Speisereste aus Osteuropa. Entschei-
dend ist, wie schnell der Ausbruch er-
kannt wird und bekämpft werden 
kann. Daher ist ein Wildschweinkada-
ver ohne ersichtlichen Hinweis auf eine 
traumatische Todesursache (Verkehrs-
unfall, Schussverletzung) immer sus-
pekt und sollte in Absprache mit der 
lokalen Veterinärbehörde immer einer 
Untersuchung zugeführt werden.  n
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Artenschwund in der Agrarlandschaft

Die Rote Liste der vom Aussterben 
bedrohten Arten wird immer län-

ger. Da nicht genau bekannt ist, wie-
viele Arten überhaupt auf der Welt 
existieren, sind Angaben über ver-
schwundene Artenzahlen immer nur 
Schätzungen. Gut bekannt sind bei-
spielsweise Angaben zu den Amphi-
bien – in den letzten 50 Jahren sind 
weltweit rund 90 Arten nach der In-
fektion mit einem Pilz ausgestorben. 
Für Insekten ist die „Krefelder Stu-
die“ bekannt geworden, die den dra-
matischen Rückgang der Biomasse der 
Insekten in Deutschland während der 
letzten 30 Jahre nachgewiesen hat. 

Nach dem aktuellen Bericht des Bio-
diversitätsrats wird deutlich, dass sich 
seit langem vor allem die Landnutzung 
als entscheidender Faktor des Verlusts 
der Artenvielfalt abgezeichnet hat. 
Dazu zählt die zunehmende Besiede-
lung und Infrastruktur ebenso wie die 
Landbewirtschaftung zur Energiege-
winnung und Nahrungsmittelproduk-
tion. Durch regelmäßige Berichte über 
die Vogelwelt gibt es für Europa gute 

Daten. Darin wird deutlich, dass be-
sonders Arten der Agrarlandschaft un-
ter massivem Druck stehen. Von den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Bayern werden rund zwei Drittel als 
Ackerland und ein Drittel als Grünland 
bewirtschaftet. Typische Bodenbrüter 
wie Kiebitz, Rebhuhn oder Feldlerche 
leiden unter der massiven Intensivie-
rung der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsweisen, zumal die Zeit der 
Feldbearbeitung und mit der Brutzeit 
zusammen fällt. 

Rebhuhnbestand um  
80 Prozent gesunken 

Unter Jägern sind besonders die dra-
matischen Verluste bei Rebhuhn, Fasan 
und Feldhase bekannt. Dies belegen die 
rückläufigen Zahlen bei den Jagdstre-
cken dieser Arten sehr eindrucksvoll. 
Auch weitere Untersuchungen zeigen, 
dass der Rebhuhnbestand seit rund 35 
Jahren um 80 Prozent gesunken ist, in 
weiten Landesteilen sogar völlig erlo-
schen ist. Ähnliche Bestandseinbrüche 

sind bei allen bodenbrütenden Vogel-
arten festzustellen. Durch zahlreiche 
Bearbeitungsgänge während der Pro-
duktionszeit auf den Feldern werden 
Gelege niedergefahren und Jungvö-
gel oder frisch gesetzte Hasen finden 
den Tod. Dies gilt für den Ökoanbau 
in gleicher Weise wie für konventio-
nell arbeitende Betriebe. Bei letzteren 
spielen jedoch zudem die direkten Pe-
stizideinsätze für den dramatischen 
Rückgang der Insekten als Nahrungs-
basis aller bodenbrütenden Vogelarten 
eine weitere wesentliche Rolle. Durch 
die Vergrößerung der Schläge und die 
Monotonie im Anbau fehlen wichtige 
Strukturen als Deckung, wohin die Ar-
ten flüchten könnten. Durch den Aus-
bau der Bioenergie verbunden mit 
dem massiven Maisanbau in unserer 
Kulturlandschaft hat sich die Situation 
für viele Arten weiter dramatisch ver-
schlechtert. 

Besonders die typischen Bodenbrüter wie 
Feldlerche und Kiebitz (hier ein Gelege) 
leiden unter der massiven Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Produktion. 

n Artenschwund in der Agrarlandschaft

Stopp dem Massensterben
Anfang Mai wurde in Paris der globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) zur Lage der Artenvielfalt 

veröffentlicht. Darin wurde deutlich, dass es ein weltweites Massensterben von Tier- und Pflanzenarten gibt. 

Ulrike Kay-Blum von der Wildland-Stiftung Bayern im Bayerischen Jagdverband stellt die Situation dar und 

zeigt Lösungsmöglichkeiten auf.
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Artenschwund in der Agarlandschaft

Egal ob mit Drohne oder Fernglas:  
Der Einsatz der Jäger und ihrer Stif-
tung zur Rettung von Jungtieren und 
Gelegen ist hoch.

Nicht erst seit dem Volksbegehren 
fordern Naturschutzverbände ein Um-
denken in der Agrarpolitik in Brüs-
sel. Eine Änderung der europäischen 
Agrarförderung forderte der Baye-
rische Jagdverband bereits im April 
2018 zusammen mit dem Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern und 
dem Landesfischereiverband Bayern 
bei ihrer gemeinsamen Fahrt in die 
Bayerische Vertretung nach Brüssel. 
Anlässlich des Volksbegehrens erar-
beitete der BJV unter Beratung sei-
ner beiden Ausschüsse Landwirtschaft 
und Natur und Umwelt ein Positions-
papier, in dem die Forderungen for-
muliert wurden und bei den runden 
Tischen der Staatsregierung auch ein-
gebracht wurden. Dabei wird deutlich, 
dass die Last zum Erhalt der Biodiver-
sität nicht alleine auf dem Rücken der 
Landwirte ausgetragen werden kann, 
sondern sich der Einsatz für die Arten-
vielfalt für die Landwirte auch finanzi-
ell lohnen muss. 

Dass weiterhin Flächen für unse-
re Nahrungsmittelproduktion inten-
siv bearbeitet werden, ist unstrittig. 
Als ökologischer Ausgleich und für 
das Überleben vieler bodenbrütender 
Vogelarten unerlässlich, müssen den-
noch Flächen zwischen den Produk-
tionsflächen als Ersatzlebensräume 

geschaffen werden. Ähnlich wie bei 
den geforderten Gewässerrand-
streifen könnten ausreichend breite, 
mehrjährige Blühstreifen um Feld-
er und intensiv bewirtschaftete Wie-
sen Ersatzlebensräume für genannte 
Arten bieten. Besonders nachhaltig 
sind dabei mehrjährige Blühflächen, 
die als Ganzjahreslebensraum ge-
nutzt werden können. Solche Struk-
turen bieten Deckung für Brut und 
Aufzucht und ein ausreichendes 
Nahrungsangebot sowohl an Insek-
ten als auch Sämereien in der vege- 
tationsarmen Zeit. Derartige Ände-
rungen in der Bewirtschaftung der 
Wiesen- und Ackerränder sollten in 
Förderprogramme einfließen, um 
Landwirte zu entlohnen und somit 
wichtige Strukturen zum Erhalt der Bi-
odiversität schaffen zu können. 

Großer Einsatz für  
Jungtier- und Gelegeschutz

In vielen Naturschutzprojekten wird 
unter großem Einsatz Einzelgelege-
schutz praktiziert. So sind beispielswei-
se auch im BayernNetzNatur-Projekt 
Natur.Vielfalt.Isental der Wildland-
Stiftung Bayern die Projektmanager 
zu Beginn der Brutzeit auf der Suche 
nach brütenden Kiebitzen, um die Ge-
lege auf den Äckern „auszustecken“. 
Ähnliches wird bei den so genannten 
Lerchenfenstern deutlich, wo durch 
bewusste Lücken bei der Aussaat of-
fene Fenster geschaffen werden, die 

von Bodenbrütern wie den Feldler-
chen genutzt werden können. Ähn-
liches gilt für Wiesenweihen, deren 
Bruten heute fast ausschließlich in Ge-
treidefeldern zu finden sind. Auch ihre 
Brutstandorte werden unter großem 
Einsatz einzeln ausgesteckt und so-
mit geschützt. Als weiteres Beispiel 
sind die Wiesenbrüter Brachvogel und 
Uferschnepfe genannt, die heute so 
gut wie ausschließlich in besonde-
ren Wiesenbrütergebieten zu finden 
sind. Und selbst hier schaffen sie es 
nur mit großem Aufwand beim Ge-
legeschutz ihren Nachwuchs groß zu 
ziehen. Hier gilt der ganz große Dank 
allen Landwirten, die bereit sind, wäh-
rend der Brutzeit Rücksicht bei der Be-
arbeitung der Felder und Wiesen zu 
nehmen. Darüber hinaus ist die Jäger-
schaft gefragt, die durch geeignetes 
Prädatorenmanagement die Zahl der 
Beutegreifer minimieren kann. 

Zudem ist auch die Landmaschinen-
industrie gefordert, endlich eine ent-
sprechende Technik zu entwickeln, 
die den Anforderungen des Tierschut-
zes und damit auch dem Artenschutz 
gerecht werden. Wenngleich Droh-
nen immer stärker zur Kitzrettung oder 
auch zum Auffinden von Wiesenbrü-
tergelegen genutzt werden können, 
bleiben viele weitere Arten dennoch 
auf der Strecke. Noch immer sind die 
Verluste an Gelegen und Jungtieren 
durch Bodenbearbeitung zu hoch.

Zum Erhalt der Biodiversität sind alle 
gefragt. n
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Fangjagd

Wo Fangjagd betrieben wurde, 
geschah das in den letzten Jahr-

zehnten oft nicht mehr aus dem ur-
sprünglichen Grund, nämlich um reife 
Bälge zu gewinnen. Mittlerweile ist 
aber genau dieser Aspekt wieder deut-
lich in den Vordergrund gerückt. Zu 
Recht! Was hält im Winter angenehmer 
warm als Decken und Kleidungsstücke 
aus selbsterbeuteten Bälgen? Und ist 
es nicht klasse, wenn man Pelzkrägen 
und -applikationen ohne schlechtes 
Gewissen tragen kann?

Dass diese Tiere ein Leben in Frei-
heit in unseren heimischen Revieren 
verbracht haben und nicht aus einer 
fernöstlichen Zuchtfarm stammen, 
entspricht genau dem Grundgedanken 
einer waidgerechten Jagd und nach-
haltigen Nutzung von Wildtieren.

Auch wenn der fleißige Fänger mehr 
erbeutet, als er selbst benötigt, ist das 
kein Problem. Heute ist auch die Ver-
marktung wieder eine Option. 

Wer Hase, Fasan und Rebhuhn in 
gesicherten Besätzen in seinem Revier 
haben oder gar bejagen können will, 
der muss sich zwangsläufig mit dem 
Thema Prädation befassen.

War es früher selbstverständlich, 
dass dem Raubwild nachgestellt wer-
den muss, um erfolgreich Niederwild 
hegen zu können, so scheint das heu-
te stellenweise etwas in Vergessenheit 
geraten zu sein. Und das obwohl wir 
mittlerweile landesweit Raubwild-Po-
pulationen ungekannten Ausmaßes 
vorfinden. Dabei geht es leider manch-
mal nicht einmal mehr um bejagbare 
Niederwildbesätze, sondern rein um 
die Sicherung ihrer Existenz. 

n Fangjagd

Ist sie noch zeitgemäß?
Wer denkt, die Jagd mit der Falle sei Geschichte, der irrt. Nie war die 

Fangjagd aktueller als heute. Es gibt mittlerweile ganz neue Möglich-

keiten, die sich bei dieser Jagdart bieten und ganz unterschiedliche 

Aspekte, die für sie sprechen. Sebastian Ziegler, Mitglied im Fachaus-

schuss Niederwild des Bayerischen Jagdverbandes, beschreibt, warum 

die Fangjagd gerade für die Artenvielfalt so wichtig ist und was ihren 

Reiz ausmacht. 

Prädatoren sind nicht alleine für das 
lokale Verschwinden von Arten verant-
wortlich, das ist bekannt. Sie sind aber 
ein entscheidender Faktor.

Es darf davon ausgegangen werden, 
dass wir heute beispielsweise beim 
Fuchs mindestens die doppelte Popu-
lationsstärke vorfinden als in der Mitte 
des letzten Jahrhunderts.

Existenzsicherung für  
unser Niederwild

Zwar ist die Bejagung von Fuchs und 
Dachs mit der Falle alleine in vielen Fäl-
len nicht ausreichend, um den Prädati-
onsdruck soweit abzusenken wie nötig 
– als Teil einer umfassenden Raubwild-
Bejagungsstrategie ist sie aber unver-
zichtbar. Besonders seit neben den 
Klassikern wie beispielsweise den Kas-
tenfallen den Jägern auch Betonrohr-
fallen der „Zweiten Generation“ zur 
Verfügung stehen. Es hat sich gezeigt, 
dass diese Betonrohrfallen langfristig 
relativ hohe Einzelstrecken liefern kön-
nen und das bei einer Haltbarkeit, die 
ein Jägerleben überdauert. Dabei ist 
ihr größter Vorteil, dass sie 24 Stunden 
pro Tag fangen, ganz ohne Pause.

Um eine Vorstellung davon zu be-
kommen, wie sich die Raubwild-
Dichten in den letzten Jahrzehnten 
verändert haben, hilft ein Blick in die 
Streckenlisten: Der Fuchs wurde früher 
landesweit stark bejagt. Trotzdem er-
legten die Jäger in Bayern bis vor Be-
ginn der Tollwut-Immunisierung in 
den 80er/90er Jahren mit 50.000 bis 
60.000 Tieren nur etwa die Hälfte der 
folgenden Jahrzehnte, wo sich die 

Strecke bei 100.000 bis 120.000 Tie-
ren eingependelt hat – und das, ob-
wohl heute manche Reviere kaum oder 
gar nicht mehr auf den Fuchs jagen.

Neben Fuchs und Steinmarder ist 
aber auch der Dachs schon lange wie-
der flächendeckend und in teils starken 
Beständen vertreten, wird aber als Prä-
dator regelmäßig unterschätzt. Dabei 
entgeht ihm trotz seiner eher behäbig 
wirkenden Fortbewegung kaum ein 
Beutetier, auf das er trifft. Und dabei 
bewegt sich das im Spektrum zwischen 
Regenwurm und Rehkitz.

Iltis und Baummarder sind 
Wildarten, deren Populationen sich so-
gar nur durch die Fangjagd zuverlässig 
nachweisen lassen.

Iltisse fangen sich entgegen der ver-
breiteten Meinung nicht nur in der di-
rekten Umgebung von Gewässern, 
sondern nicht selten auch in der Flur, 
wenn etwas Struktur vorhanden ist, 
also weit weg von ihrem „klassischen 
Lebensraum“.

Baummarder nehmen bei vielen pas-
sionierten Fängern einen steigenden An-
teil an der Marderstrecke ein. Sie werden 
mittlerweile auch regelmäßig in kleinen 
Feldgehölzen mitten in der Flur gefan-
gen und zeigen somit, dass die Verbrei-
tung dieser Wildart eher zunimmt als 
ab. In Bayern sind die Strecken im lang-
jährigen Mittel der letzten 20 Jahre sta-
bil geblieben – und das bei zahlenmäßig 
weniger aktiven Fängern. 

Anders als bei Fuchs und Dachs ist 
die Bejagung mit der Falle bei den klei-
neren Raubwildarten die einzig effizi-
ente Möglichkeit. Zwar lassen sich bei 
anderen Gelegenheiten, wie dem Aus-
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Fangjagd

n Fangjagd

Ist sie noch zeitgemäß?
klopfen bekannter Unterschlupfe oder 
beim Ausneuen, durchaus Erfolge ver-
zeichnen, aber ein tatsächlicher Effekt 
wird nur mit Hilfe der Fangjagd erzielt. 

Ein ganz besonderes Augenmerk 
sollten wir unbedingt auf die in vasiven 
Beutegreiferarten Waschbär, Marder-
hund und Mink richten. Wo sie sich 
etablieren können, übersteigt häufig 
die Zahl der erlegten Neubürger die 
Strecke des heimischen Raubwildes in-
nerhalb weniger Jahre. Dabei bedeu-
tet die erste Erlegung mit der Waffe 
nicht selten, dass das Revier bereits 
vollständig besiedelt wurde. Mit einem 
flächendeckenden Fallennetz wer-
den erste Besiedlungsversuche in der 
Regel wesentlich früher bemerkt und 
können teilweise auch erst einmal ab-
gewehrt werden. Eine Verdrängung 
heimischer Prädatoren durch die zwar 
invasiven Neozoen findet aber nach 
bisherigen Erfahrungen kaum statt. 
Diese „neuen“ Beutegreifer bedeuten 
also enormen Druck für unser Nieder-
wild, zusätzlich zu den ohnehin schon 
schlechter gewordenen Lebensbedin-
gungen. Aber auch beim Artenschutz 
kommt man bis auf wenige Sonderfäl-
le beim Erhalt prädationsgefährdeter 
Zielarten einfach nicht ohne die Fang-
jagd aus.

So leidet die vom Aussterben be-
drohte europäische Sumpfschild kröte 
in einem ihrer letzten Rückzugsgebiete 

stark unter der Verfolgung durch Mar-
derhunde und vor allem Waschbären. 
Wie Forscher 2005 beobachteten, wies 
nahezu jedes zweite Tier schwere Ver-
letzungen wie abgebissene Gliedmaßen 
und Schwänze auf.

Moderne Systeme 
erleichtern Kontrollen

Gleiches gilt für die Schutz-
bemühungen für Wiesenbrüter, wie 
zum Beispiel Uferschnepfe, Bekassine 
oder Großen Brachvogel. Selbst groß-
flächige Vernässung von Schutzgebie-
ten war bei Weitem nicht so erfolgreich, 
wie die Einführung der Fangjagd.

Mit den heutigen Lebendfang-
systemen ist die Betreuung durch den 
Fänger dabei sogar noch relativ be-
quem. Je nach System muss man sich 
dem fängisch gestellten Fanggerät un-
ter Umständen über einen längeren 
Zeitraum nicht einmal nähern, sondern 
kann es aus der Ferne kontrollieren.

Außer sporadischem Erneuern des 
Köders und Freihalten des Fallenpasses 
ist nichts weiter zu tun. Das spart Zeit, 
und ermöglicht auch Jägern mit be-
grenzter Freizeit eine nennenswerte 
Anzahl von Fangeinrichtungen zu be-
treuen.

Aber auch Systeme, die tägliche 
Kontrolle und neues Beködern verlan-
gen, haben natürlich weiterhin ihre Be-
rechtigung. Vielfalt ist nie ein Schaden 
bei der Fangjagd, und das gilt auch für 
die Fangsysteme.

Gerade bei den Fallen, die man täg-
lich neu beködert, kann man erleben, 
was den Reiz der Fangjagd ausmacht. 

Es beginnt in der Kirrphase, in der 
der Fänger versucht, künftige Fang-
plätze auszukundschaften und dazu 
eine Reihe von Ködern an vielverspre-
chenden Plätzen ausbringt.

Sobald dann die Jagdzeit beginnt 
beziehungsweise die Balgreife erreicht 
ist, wird die Falle fängisch gestellt.

Die Freude ist natürlich groß, wenn 
die bisherigen Mühen mit einem Balg 
belohnt werden.

Falls dies nicht eintrifft, gilt es zu 
ergründen, was passiert ist. War das 
Raubwild einfach heute Nacht nicht da 
oder hat es einen Weg gefunden, den 
Köder aus der Falle zu „fischen“, ohne 
dass diese ausgelöst hat?

Im ersten Fall ist einfach Ge-
duld gefragt, im zweiten Raffinesse. 
Über die Jahre gibt es immer wieder 
Stücke, die den Fänger besonders 
fordern und ihn zwingen, sich neue 
Tricks und Kniffe einfallen zu lassen. 
Vielfach kommt er dann doch noch 
zum Erfolg. Manches Stück kann 
man aber einfach nicht überlisten 
und man bleibt zweiter Sieger.  

Genau dieses Messen mit den Sin-
nen und Instinkten unseres Raubwildes 
ist es, was die Fangjagd so spannend 
macht. Und so hoffen wir, zum Wohle 
der Artenvielfalt und unseres Nieder-
wildes, auf eine erfolgreiche Saison 
2019/2020.  n

Betonrohrfallen, wie diese als Holz-
stoß verblendete Wippbetonrohrfalle, 
können langfristig hohe Einzelstrecken 
liefern – und das bei einer enorm  
langen Haltbarkeit. 

Große Holzkastenfalle mit Wippauslösung 
am Zwangswechsel 
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Ansprechpartnerin bei Fragen und 
Adressatin für Ihre Meldungen: 
Regina Gerecht
Referentin für Wildtiermonitoring
Hohenlindner Straße 12
85622 Feldkirchen
Tel.: 089/990234-27
E-Mail: regina.gerecht@jagd-bayern.de
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Das Wildtiermonitoring Bayern ar-
beitet hauptsächlich mit zwei 

methodisch unterschiedlichen Arbeits-
ansätzen – der „Flächendeckenden Er-
fassung“ und den „Erhebungen aus 
Referenzgebieten“. Letztere geben 
Aufschluss über die quantitative Ver-
teilung einer Tierart in einem bestimm-
ten Gebiet. Im Sinne wissen schaftlicher 
Feldmethoden, liefert dieser Ansatz je-
doch nur punktuelle, lokale Informatio- 
nen. Beispiele sind Feldhasentaxa-
tion und Rebhuhnerfassung durch 

n Wildtiermonitoring Bayern

Flächendeckende Erfassung 2019
– jeder Fragebogen zählt!
Drei Jahre sind seit der letzten Erhebung für die Flächendeckende Erfassung vergangen, rund 2.700 Reviere 

aus etwa 900 Gemeinden haben sich 2016 beteiligt. Damit wurden rund 40 Prozent aller 2.257 bayerischen 

Gemeinden abgedeckt. Die rege Teilnahme der Jäger ist essentiell für den Erfolg des BJV-Monitorings. Ein Ziel 

für die nächste Umfrage ist es, die 40 Prozent zu überbieten und die daraus entstehenden Karten noch aussa-

gekräftiger und wertvoller zu machen. 

Verhören mittels Klangattrappe. Im 
Gegensatz zu den Erhebungen aus 
Referenzgebieten liefert die Flächen-
deckende Erfassung eine erheblich 
breitere, flächendeckende Datenmen-
ge. Sie gibt Auskunft darüber, ob eine 
Tierart in einem Gebiet (zum Beispiel 
einer Gemeinde) beobachtet und ge-
meldet wurde oder nicht. Aktuell wer-
den 77 Arten abgefragt. 

Auf der Grundlage aller einge-
gangenen Rückmeldungen und im  
Abgleich mit den Gemeinden, aus de-
nen keine Meldungen eingegangen 
sind, wird für häufig vorkommende Ar-
ten wie Feldhase, Reh oder Ringeltau-
be eine flächendeckende Verbreitung 
angenommen. Bei häufigeren, aber 
dennoch nicht flächig verbreiteten Ar-
ten wie der Wachtel (s. Karte) lässt 
sich eine Tendenz für bestimmte Ver-
breitungsgebiete erkennen. Für seltene 
Arten wie beispielsweise das Birkhuhn 
werden einzelne Vorkommen deutlich 
erkennbar.

Jägerdaten gehören in  
Jägerhand 

Nach der Devise „Jägerdaten gehö-
ren in Jägerhand“ möchte der Baye-
rische Jagdverband bewusst an erster 

Stelle fachkundig und richtungsweisend 
Auskunft über die Wildtiere geben kön-
nen, die uns am Herzen liegen.  

Bitte helfen Sie mit, den Erfolg des 
Monitorings fortzuführen und motivie-
ren Sie auch die Mitglieder Ihrer Kreis-
gruppe oder Hegegemeinschaft an der 
aktuellen Flächendeckenden Erfassung 
teilzunehmen. 

Gemeinsam den Erfolg  
fortführen  

Den Umfragebogen finden Sie unter 
www.jagd-bayern.de/bjv-formulare-
wildtiermonitoring.html, die Online-
Teilnahme ist möglich unter www.
bjvdigital.de/r/wtm. Weitere Druck-
exemplare können per Mail bestellt 
werden (s. u.). 

Impressum:
Herausgeber:  Bayerischer Jagdverband (BJV) · Hohenlindner Straße 12 · 85622 Feldkirchen · Telefon 089/99 02 34 0 · Fax 089/99 02 34 37,  
Internet: www.jagd-bayern.de, E-Mail: dr.reddemann@jagd-bayern.de 
Präsident des Bayerischen Jagdverbands: Prof. Dr. Jürgen Vocke, MdL a. D.   
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Joachim Reddemann, BJV-Hauptgeschäftsführer • Redaktion: Stephanie Schlicht, Günter Heinz Mahr (Leitung)  
Layout: Doris Dröge • Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten (für Kreisgruppenvorsitzende und Hegegemeinschaftsleiter) 
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Gemeldete Wachtel-Vorkommen 2016
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Beispielkarte der Flächendeckenden  
Erfassung für die Wachtel (Ausschnitt)


