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 BWI 2005  
Baumarten Stk/ha 20-130 cm Höhe 

Laubholz ist in Deutschland massiv (73%)  
auf der Überholspur! Wer kann das wollen? 2 
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2002 - 2008 

Die Fichte hat in nur 6 Jahren 211 Tausend ha  
Fläche in Deutschland verloren 
 
Gleichzeitig ist die Buchenfläche um 83 
Tausend ha gewachsen!  



 
Die Baumartenverteilung gerät außer Kontrolle:  

Bayerisches Verbissgutachten 1991 bis 2009  
  Nur Pflanzen über Verbisshöhe!!! 

 
 
 

Abb. 1: Anteile von Laub- und Nadelholz an der gesicherten Verjüngung (*** 
p<0,01 
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Michael Hunger and Sven Herzog. Auswertung der bayerischen Verbissgutachten von 1991 bis 
2009: Was können Verbissgutachten leisten? AFZ-DerWald (18.07.2011):23-25, 2013. 

In der gesicherten Verjüngung ist der Nadelholzanteil von 53 auf unter 34% gefallen, 
gleichzeitig stieg der Laubanteil von 47 auf 66%  



Laub-/Nadelwald-Anteile (Baumhöhe ≤ 4m) 
in den Bundesländern 

Wie man sieht haben nur Bayern und Sachsen noch akzeptable Nadelanteile.   

H.Spellmann, 2013, Masse statt Klasse, AFZ-DerWald Nr.9, S.10-15  5 



 
 

 

Erfolge naturnaher Waldwirtschaft 
Das Jahr der Biodiversität 2010 ist Anlass genug, 

die Leistungen und Erfolge naturnaher Waldwirtschaft 
in unserer Region aufzuzeigen: 

 

 • Im Privatwald ist inzwischen jeder dritte Baum ein Laubbaum, in den bis 
20-jährigen Beständen sogar jeder zweite. 

• 80 % der Wälder sind Mischwälder, 20 %Laubwälder. 
• Mehr als 2/3 der privaten Wälder sind zweischichtig bis plenterartig 

aufgebaut. 
• Der Totholzanteil liegt bei 25 m³/ha. Das ist dreimal so viel wie im 

Durchschnitt Bayerns! 
• In den Bergwäldern des Oberlandes gibt es noch über 300-jährige 

Bestände und Bäume. 
 

Ist die Baumartenverteilung wirklich ein Grund zum Stolz auf die „eigene“ Arbeit? Es stellt sich auch 
die Frage, wo bei der dramatischen Zunahme des Laubholzes die Leistung des Waldbesitzers ist. 

Diese kommt wohl erst, wenn die Naturverjüngungsflächen gepflegt und die 
Mischungsverhältnisse geregelt werden müssen! Warten wir es ab.  

Mitteilungsblatt Nr. 145  Dezember 2010 Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen 

Aber offensichtlich ist die Misere in den forstpolitischen Organen noch nicht 
angekommen.  

Die WBV-Wolfratshausen klopft sich im Beisein des Ministers selbst auf die 
Brust:  



 
Bei Laubholzanteilen über 30% wird die 

Forstwirtschaft zum Verlustgeschäft.  
Wohlgemerkt, wenn wir nicht massiv eingreifen, werden wir bei > 60% landen 

 
 

 

Waldbau mit der Buche 
 

• Die Umtriebszeit ist um 20 bis 40 Jahre länger als bei der Fichte 
• Pro Flächeneinheit stocken im Erntealter ungefähr die Hälfte der 

Stämme 
• Pro Baum ist der Stammholzanteil ungefähr halb so groß  
• Die riesigen Kronen bedingen bei der Ernte enorme Schäden an 

der Verjüngung 
• Jeder Hagel kann das Ende der A- und B-Qualitäten als Sägeholz 

bedeuten.  
• Sommerfällung ist bei Buche praktisch nicht möglich 
• Jahrzehntelang (bis 60 oder 80 Jahre) erntet man nur Brennholz 
• Seit Jahren ist Buchenstammholz nur sehr schwer verkäuflich  

 



 
Zur Wirtschaftlichkeit von Fichte und Buche 

Es ist unschwer zu erkennen, dass die Buche niemals – außer man glaubt an Wunder 
– eine wirtschaftliche Alternative zur Fichte sein kann!  

 

               http://www.bfafh.de/bibl/pdf/iii_05_04.pdf 

Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft Hamburg  2005 

  

8 

EKL – Ertragsklasse 
U - Umtriebszeit 

http://www.bfafh.de/bibl/pdf/iii_05_04.pdf
http://www.bfafh.de/bibl/pdf/iii_05_04.pdf


Der gesamte Laubstammholzeinschnitt in Deutschland beträgt nur einen 
winzigen Bruchteil des Fichteneinschnitts (unter 3%).  

Der Laubwaldanteil in den bestehenden Wäldern macht aber über 20% aus! 

Wer unter diesen Voraussetzungen glaubt, die Buche (oder sonst ein Laubbaum oder 
auch die Summe derselben) könne jemals ein wirtschaftlich sinnvoller Ersatz für Fichte, 
Kiefer und Douglasie werden, kann nur als Traumtänzer bezeichnet werden!  



 
Und noch ein paar Worte zur Tanne –  

über die auch viel Unsinn erzählt wird 

 
  

1. Die Tanne existiert in ganz Süddeutschland praktisch nur als Beimischung – meines Wissens so 
 gut wie nie als großflächige Monokultur.  
 Jeglicher einfache Vergleich mit der Fichte verbietet sich daher von selbst. 
  
2. Fast alle alten Tannen gingen aus Naturverjüngung hervor, – im Gegensatz zur Fichte, die 
 gepflanzt wurde. Pflanzmaterial? Pflanztechnik? Standort? Und dann wurden die Fichten 
 Jahrzehnte lang nicht gepflegt, so dass sie keine Kronen ausbilden konnten. Wen wundert es, 
 dass die Stabilität solcher Fichten gering ist. 
 Vergleiche mit natürlich verjüngten Bäumen sind auch aus diesem Grund nicht möglich.  
   
3. Die Überlegenheit des Wurzelsystems der Tanne ist eine Mär. Es gibt ein paar mehr oder  
weniger durchdachte Untersuchungsansätze mit gegenläufigen insignifikanten Ergebnissen.  
 Wie vielfach in der Forstwissenschaft herrscht auch hier mehr die vorgefasste Meinung als 
 durchdachte, objektive Untersuchungsergebnisse. 
  
4. Sicher ist, dass dem Waldbesitzer im Vergleich zur Fichte derzeit 10 – 20 € pro fm abgezogen 
 werden.  
Trotzdem kann man froh sein, wenn sich, wo die Fichte untergeht, die Tanne etablieren kann. 
   
5. Außerdem gab es schon öfter so genannte Tannensterben 
Sollte die Tanne erheblich zunehmen, wird es auch mit ihr Probleme geben. Z.B. bei Trockenheit 
 und bei mangelnder Pflege - genau wie bei der Fichte! 

 



 
Der legendäre Forstmeister Karl Rebel (1863–1939) - er gilt als 

Mitbegründer der "Naturgemäßen Waldwirtschaft" - hinterließ 
in Dietramszell schriftlich folgenden Rat:  

 
 

  

  
• Die Buche muss in der Gegend von Dietramszell als Beimischung in 

den Wald, aber ihr Anteil sollte 15% nicht übersteigen!  
• Zumindest seine staatlichen und wissenschaftlichen Nachfolger 

scheinen diese vernünftige Forderung völlig vergessen zu haben!  
• Mit den sonstigen Beimischung käme man damit auf ca. 30% 

Laubanteil.  
• Diese nahezu klassische Forderung ist derzeit schon auf riesigen 

Flächen nur noch durch massive Jugendpflege zu erreichen.  
  
• Es gilt fachfremde Politiker auf die Verhältnisse aufmerksam zu 

machen!  
• Es reicht nicht, dauernd nur über Jäger und Wild zu lamentieren.  

 
 

s.auch:    www.schilcher-dietramszell.de 



Um wie viel Geld wird gespielt? 
Ökonomische Kennzahlen der Waldbewirtschaftung und 

Holzindustrie 
 

Die gesamte Forst- und Holzindustrie hat mehr Beschäftigte 
als die Automobilindustrie und erwirtschaftet einen höheren 
Umsatz als die Elektroindustrie oder der Maschinen- und 
Anlagenbau. Der Sektor beschäftigt mehr als 1,3 Millionen 
Menschen, umfasst rund 185.000 Betriebe und erzielt einen 
jährlichen Umsatz von etwa 181 Milliarden Euro. 
 

 Dies hat die erste bundesweite "Clusterstudie Forst- und Holzwirtschaft 
Bundesrepublik Deutschland 2005" der Universität Münster ergeben. 

 

 

In einem Buchenland Deutschland wären viele dieser Arbeitsplätze hinfällig.  Es 
gäbe allerdings sehr viel Brennholz.  

Bedenkt man noch die Kosten der Energiewende und der Finanzkrise kann 
einem Angst werden um die Zukunft unserer Republik  
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Es wird nicht nur mit viel Geld und Arbeitsplätzen gespielt, sondern es 

wird auch noch die traditionelle, ökosystemgerechte Jagd  systematisch 
zerstört !  

 Aus Gründen des Waldschutzes hat gewisse grüne Kreise (von den NGOs bis zum ÖJV und 
der ANW) ein seltsamer Hass auf wiederkäuendes Schalenwild erfasst. Dieser Hass treibt 
derzeit in einigen Bundesländern fantastische Blüten:   
 
•   Der Auslöser zumindest in Bayern war die unsägliche WALD vor WILD  - Formel.  
•   Die Folge war das immer noch nicht aufgearbeitete Flächenbrandpapier  (s. Wild und Hund  

5/2010)  – dessen Verfasser (allesamt Behördenvertreter) sich wohl immer noch in Amt und 
Würden befinden. Der zuständige Minister wusste  angeblich von nichts.  
In anderen Bundesländern wurden  

1. drastische Verlängerungen der Schusszeiten gefordert  
2. Verkürzungen des Nachtjagdverbotes 
3. Drastische Reduktion der jagdbaren Wildarten (zum Teil Begrenzung auf 

Wiederkäuer)  
4. Verbot des Abschusses von Haustieren fern des Siedlungsbereiches 
5. Kirrjagd wird als wildbiologisch problemlos angesehen 
6. Winterfütterung als überflüssig erklärt 
7. Allenthalben wird die Auflösung der Unteren Jagdbehörde und deren Verlagerung 

an die ÄELF verlangt.   
 

Das alles und noch mehr wird teilweise von - selbsternannten - Wildbiologen gefordert.  



In der Tat gibt es sehr viele Anzeichen, dass der Jagddruck fast überall 
und besonders im Winter stark ansteigt. Gleichzeitig degeneriert die 

Jagdkultur.  

• Bei den BaySF wird auf so genannten Sanierungsflächen ganzjährig gejagt – 
es darf angezweifelt werden, dass das zielführend ist! 
• Die alle 3 Jahre erhöhten Abschusszahlen führen überall zu stark erhöhtem 
Jagddruck. Das ist, wie wir noch sehen werden,  keinesfalls zielführend.  
• Mittlerweile gibt es Berichte von Drückjagden, auf denen scheinbar ohne 
jede Hemmung auf nahezu alles geschossen wird, was nach Wiederkäuer 
aussieht – gelegentlich erwischt es dabei auch mal einen Steinbock bei der 
Jagd auf Rotwild.  
• Es gibt eigenbewirtschaftete Gemeindejagden, in denen vom 15. April bis in 
den Dezember hinein nahezu tagtäglich auf dem Ansitz gejagt wird. Im Winter 
werden dann noch mit riesigen Hundemeuten und ungezählten Jägern 
unsägliche Drückjagden veranstaltet, bei denen nur wenige Stücke gesehen 
werden.   
Die Jagdkultur befindet sich auf einer schlüpfrigen schiefen Ebene und 
rutscht immer schneller in Richtung Unkultur. Kann die Talfahrt noch 
gestoppt werden?  



Mittlerweile muss man sich schon fragen, ob die Jagd 
noch nachhaltig betrieben wird 

 

Jagd ist u.a. nicht nachhaltig:  

• Wenn der Wildbestand nicht mehr artenreich und gesund ist 
 Rotwild darf in Bayern nicht leben, wo es selbst entscheidet leben zu 

wollen. Es muss leben, wo der Mensch es zulässt – erfüllt diese 
Regelung den Passus der Vielgestaltigkeit?  

 Kann ein Wildbestand gesund sein, wenn er sozusagen dauerhaft 
unter Beschuss steht? Wohl kaum.  

 

• Wenn die natürlichen Lebensgrundlagen nicht mehr gesichert sind 
 Ist das bei einer Zunahme des Maisanbaus in 11 Jahren um 1 Mio ha 

möglich?  

 Kann man in einer Kulturlandschaft wie der unseren überhaupt von 
natürlichen Lebensgrundlagen sprechen.  

Nachhaltigkeit der Jagd: Prinzipien, Kriterien und Indikatoren Forstner,  Reimoser, Lexer und Heckl,  
Neumann-Neudamm,2006 
Weidgerecht und Nachhaltig: Die Entstehung der Bürgerlichen Jagdkultur von Dieter Stahmann von 
Neumann-Neudamm2009 
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http://www.amazon.de/Nachhaltigkeit-Jagd-Prinzipien-Kriterien-Indikatoren/dp/3788812354/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1370789188&sr=1-1-fkmr1&keywords=Forstner,+nachhaltige+jagd
http://www.amazon.de/Weidgerecht-Nachhaltig-Entstehung-B%C3%BCrgerlichen-Jagdkultur/dp/378881246X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1370789498&sr=1-4&keywords=nachhaltige+Jagd
http://www.amazon.de/Weidgerecht-Nachhaltig-Entstehung-B%C3%BCrgerlichen-Jagdkultur/dp/378881246X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1370789498&sr=1-4&keywords=nachhaltige+Jagd


Und was sagen seriöse Wildbiologen zu dem Desaster?  

Die entscheidenden Erkenntnisse sind wohl erstens:  
 

1. Unsere wilden Wiederkäuer halten im Winter (von Weihnachten (bzw. 
Wintersonnenwende) bis Ende Februar) eine Winterruhe. Dabei wird der 
Stoffwechsel zurück gefahren. Der Nahrungsbedarf sinkt, die 
Körpertemperatur ebenso.  Beim Rehwild ist diese Winterruhe stärker 
ausgeprägt als beim Rotwild.  

2. In dieser Zeit sollte das Wild auf keinen Fall gejagt werden! Bei dauernden 
Störungen findet die Winterruhe nicht statt – in der Folge steigt der 
Nahrungsbedarf drastisch. In Revieren mit starkem unkontrollierten Jagd- 
oder Touristendruck muss das Wild demzufolge, will man Verbiss 
vermeiden, artgerecht gefüttert werden.   

3. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Beispielrevieren, die jagdlich (und auch 
touristisch) erfreuliche Wilddichten mit sehr geringen Wildschäden 
betreiben.  
 



Und noch eine zweite wesentliche, wenn auch wenig 
überraschende Erkenntnis:  

 

Unsere Wildarten sind lernfähig 

Daraus folgt, dass der Waidmann das Verhalten der Tiere in seiner 
Jagdausübung berücksichtigen muss, wenn er nicht unnötige Wildschäden 
provozieren will. 
 

•   Rehwild äst im Frühjahr am liebsten auf den Feldern, wo es 
schon frisches Grün gibt, wenn im Wald höchstens Knospen zur 
Verfügung stehen.  
Der Jäger, der das austretende Rehwild mit der Todesstrafe 
belegt, zwingt die Überlebenden (die viel öfter als der glückliche 
Schütze vermutet, seine Tat mit verfolgen) im Wald zu bleiben 
und erst Nächtens zu äsen.  
 
Damit erhöht er den Verbiss im Wald!  



Aus der Lernfähigkeit folgt des weiteren:  

• Nach den Feldern äst Rehwild am liebsten auf den Freiflächen 
im Wald. Dabei verursacht es meist Verbissschäden an 
Forstpflanzen. Daher sollte man dort jagen, da man sie damit 
von dort vertreibt.  
• Man darf aber in der Folge, wenn man auf den Freiflächen 
nichts mehr sieht, nicht den Jagddruck gleichzeitig auf die 
gesamte verbleibende Fläche ausüben.  
• Im Idealfall hat man Äsungsflächen im Wald – auf denen man 
sie keinesfalls bejagen darf.  
• Erhöht man den Jagddruck im Wald über ein bestimmtes Maß 
hinaus, werden die Rehe „unsichtbar“ und verbeißen 
notgedrungen in der Deckung.  
 
Dabei wird der Schaden erheblich 



Schlussworte von Prof. Anton Moser in einem Artikel zur Frage 
der Winterfütterung von Rehwild 

Wenn Funktionäre des Bayerischen Bauernverbandes, 
Staatsforstbeamte der ÄELF oder Naturschützer die 
Fütterung rundweg ablehnen, widerspricht das den 

wildbiologischen Gegebenheiten und den 
jagdrechtlichen Regelungen ebenso wie den 

Grundsätzen deutscher Waidgerechtigkeit, dem 
Waldgesetz und dem Tierschutzgedanken. 

 
Wenn die Fütterungsgegner sich durchsetzen sollten, 
sind unser weltweit mustergültiges Jagdrecht und das 

Revierpachtsystem am Ende. 



Der schweizer Wildbiologe Peter Meile in einem 
Gutachten zur Frage der Wildschäden in einem 

bayerischen Revier und ihren Ursachen.   

 
Sowohl die Fütterungspraxis, wie auch die Kirrjagd, die 
Jagd im Januar und die Nachtabschüsse führen zu stark 

erhöhten Wildschäden durch Reh- und Rotwild. 
Dadurch wird nach meiner Einschätzung und Erfahrung 
in anderen Teilen des Alpenraumes der größte Teil der 

Wildschäden verursacht. Es besteht also ein sehr 
großes Potential, die Wildschadens-Situation zu 

verbessern.  
 

(Anmerkung FvS: Das gilt natürlich nicht nur im Alpenraum!) 

http://www.aelf-wm.bayern.de/forstwirtschaft/43820/linkurl_0_11.pdf 

http://www.aelf-wm.bayern.de/forstwirtschaft/43820/linkurl_0_11.pdf
http://www.aelf-wm.bayern.de/forstwirtschaft/43820/linkurl_0_11.pdf
http://www.aelf-wm.bayern.de/forstwirtschaft/43820/linkurl_0_11.pdf


TBC-Panik: Erste Abschussgatter für Rotwild im Oberallgäu              
09.09.2013 

  
Im Oberallgäu werden zwei Fanggatter zum Abschuss von Rotwild gebaut. Wie das 
Landratsamt in Sonthofen bestätigte, hat es im Stillach- und im Rappenalptal solche Gatter 
genehmigt, die mit Wintereinbruch in Betrieb gehen sollen. 
 

       

        Schwer für einen Außenseiter zu beurteilen, ob diese Gatter tatsächlich notwendig sind. 
Richtig ist das Argument, es sei besser (im Sinne von tierschutzgerechter), einen 
eventuell notwendig werdenden massiven Reduktionsabschuss in solchen Gattern 
durchzuführen als einen extremen Jagddruck in freier Wildbahn zu schaffen. Fest steht 
aber auch, dass diese Gatter ein weiteres Indiz für den Zusammenbruch der 
traditionellen Jagdethik darstellen – hin zum Management, weg von 
Gebirgsjagdromantik. Allerdings sind die Rotwilddichten, wie sie in einigen wenigen 
Gebirgsrevieren scheinbar üblich waren, auch nicht gerade romantisch.  

 
 Es hängt alles davon ab, wie notwendig die Reduktions- und Kontrollabschüsse rein 

tiermedizinisch sind oder werden können und wie professionell die Gatterabschüsse 
gehandhabt werden.  

 
 Gründe zum Zweifel an der Professionalität einiger unserer Behörden gibt es allerdings 

genügend. Bisherige TBC-Untersuchungen an Rotwild-Stichproben im Allgäu haben 
zudem keine besorgniserregenden Befallszahlen ergeben.   

 

Solides Misstrauen ist angebracht!  

http://www.wildundhund.de/438,7825/ 

http://www.wildundhund.de/438,7825/


Email:  florian@schilcher-dietramszell.de 
Wald/Wild-Blog:  www.schilcher-dietramszell.de  
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