THEMATISIERT
Mariazeller Erklärung

Forst und Jagd –
Motorsäge und Gewehr!

Als Synonym für den Forst-Jagd-Dialog („Mariazeller
Erklärung“, 2012) könnte der mittlerweile in Fachkreisen oft
verwendete Ausspruch „Mit Gewehr und Motorsäge“ stehen.
Woher stammt dieser Ausspruch? Was bedeutet er?
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Eine zentrale Posi
tion im Wirkungs
kreis Wald-WildMensch sollte im
Forst-Jagd-Dialog den
Grundeigentümern
zukommen, die
sowohl für die Jagd
als auch für die
Waldbewirtschaftung
primär zuständig
sind. Dies setzt aber
entsprechende wald
bauliche, wildökolo
gische und jagdliche
Kenntnisse sowie ein
starkes Engagement
im Forst-Jagd-Dialog
voraus!

D

ie Wortkombination „Mit Ge
wehr und Motorsäge“ wurde
in den 1990er-Jahren in
Vorarlberg geprägt. Ebenso
wie heute beim Forst-Jagd-Dialog
waren damals bei der Novellierung des
Vorarlberger Jagdgesetzes Ende der
1980er-Jahre zwei Ziele, nämlich die
Vermeidung landeskulturell untragba
rer Wildschäden an der Waldvegetation
sowie die Lebensraum
erhaltung für
Wildtiere, wichtig. Zur Objektivierung
und Sichtbarmachung der Auswirkun
gen des Schalenwildes auf die Wald
verjüngung wurde damals landesweit
ein Wildschaden-Kontrollsystem (WSKS)
angelegt. Pro 50 ha Wald wurde ein
Vergleichsflächenpaar mit jeweils einer
wildzugänglichen und einer schalen
wildsicher eingezäunten Fläche (je
6×6 m) im Abstand von etwa 5–20 m
nebeneinander errichtet. Diese Flächen
wurden in regelmäßigen Abständen
erhoben. War ein Einfluss des Wildes
im Laufe der Jahre vorhanden, so
wurde dieser durch den Zaunvergleich
für jeden deutlich sichtbar. Aber auch
andere Hemmfaktoren der Waldverjün
gung wurden klarer erkennbar, nämlich
dort, wo sich die Waldverjüngung auch
innerhalb des Zaunes (ohne Wild)
nicht wunschgemäß entwickelte.
Bei einer Exkursion in den
Bregenz
erwald in den 1990er-Jahren
mit Grundeigentümern, Jägern und
Vertretern der Forstbehörde wurden
solche Vergleichsflächen besichtigt
und Maßnahmen zur Wildschadens
vermeidung diskutiert. Dabei sagte
der Waldeigentümer des Exkursions
gebietes angesichts seiner Kontroll
zäune und seiner Maßnahmen im
Wald: „Nun habe ich es begriffen – es

braucht beides, es geht nur mit Gewehr
und Motorsäge gemeinsam!“ Sein Wald
hatte in Bodennähe meist nur wenig
Licht. Verjüngung war teilweise zwar
im Wartestadium vorhanden (stetiges
Ankommen und Wieder-Ausfallen von
Keimlingen bzw. Kleinstpflanzen), sie
konnte sich aber kaum entwickeln. Der
Abschuss von Schalenwild wurde in
diesem Gebiet stark angehoben, aber
die Waldverjüngung kam dennoch
nicht im gewünschten Ausmaß, auch
innerhalb des Zaunes nicht. Erst nach
einer (ungleichmäßigen) Auflichtung
des Waldes zur Förderung der Wald
verjüngung konnte sich die Verjüngung
von Fichte, Tanne und Laubholz gut
entwickeln, innerhalb wie außerhalb
des Zaunes. Dies hatte den Wald
besitzer offensichtlich überzeugt und
zu seiner Feststellung bewogen.
Stellt man die Redewendung „Mit
Gewehr und Motorsäge“ auf den Prüf
stand, ob ihre Aussage allgemein zu
trifft oder nur ein Spezialfall zur
Lösung von Wildschadensproblemen
ist, so lässt sich dazu Folgendes sagen:
Es gibt in der Praxis Fälle, wo in Wild
schadensgebieten lediglich beim Stand
ortfaktor „Wild“ Maßnahmen gesetzt
worden sind (Regelung von Wild
bestand und/oder Wildverteilung) und
allein dadurch die forstlich gewünschte
Waldverjüngung auf überwiegender
Waldfläche erreicht bzw. „Wald-
WildProbleme“ auf Dauer weitgehend ge
löst wurden. Umgekehrt gibt es aber
auch Fälle, in denen lediglich wald
bauliche Maßnahmen zur Minderung
der Wildschadenanfälligkeit des Waldes
und zur Förderung der Waldverjün
gung zum Erfolg geführt haben, ohne
dass spezielle Maßnahmen beim Faktor
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weiter, wie die vergangenen Jahrzehnte
eindrücklich gezeigt haben.
Wildstandsregulierung und jagd
liche Maßnahmen sollten stets auch als
Teil des Waldbaus verstanden und be
rücksichtigt wer
den. Andererseits
sollten Forstwirt
schaft und Wald
bau (neben ande
ren Einflussfakto
ren auf das WaldWild-System) stär
ker
berücksich
tigen, dass sie mit
ihren Maßnahmen
die Lebensräume
vieler
Wildtier
arten (nicht nur
des Schalenwildes)
im Hinblick auf
Habitatqualität
für die Tiere, die Wildschadenanfällig
keit des Waldes und die Bejagbarkeit
des Wildes sehr maßgeblich beeinflus
sen können.
Es wird sich zeigen, was der
Forst-Jagd-Dialog im Sinne des Vorarl
berger Waldbauern in den 1990erJahren („Mit Gewehr und Motorsäge“)
in Zukunft weiterbringen kann. Bei
dem seit Jahrzehnten nachhaltig be
stehenden Forst-Jagd-Konflikt und
dem nun seit einigen Jahren forcierten
Dialog darüber darf nicht außer Acht
gelassen werden, dass unter diesem

Konflikt zwar manche Menschen
sehr leiden, aber dass er für andere
(teilweise vielleicht unbewusst) bei
nahe unverzichtbar zu sein scheint.
Die Hintergründe dafür sollten durch
sozioökonomische
Untersuchungen
systematisch ana
lysiert werden.
Eine zentrale
Position im Hin
blick auf eine
integrale Maßnah
menabstimmung
und effektive Fort
schritte im Wir
kungskreis WaldWild-Mensch sollte
im Forst-Jagd-Dia
log den Grund
eigentümern zu
men, die so
kom
wohl für die Jagd (als Jagdberechtigte)
als auch für die Waldbewirtschaftung
primär zuständig sind. Dies setzt
aber entsprechende waldbauliche, wild
ökologische und jagdliche Kenntnisse
sowie ein starkes Engagement im
Forst-Jagd-Dialog voraus!

Traditionelle Schuld
zuweisungen und
„Feindbildpflege“, mit
der Ablenkung von
notwendigen Maß
nahmen im eigenen
Tätigkeitsbereich,
führen nicht weiter,
wie die vergangenen
Jahrzehnte eindrück
lich gezeigt haben.
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Wild gesetzt werden mussten. Erstere
Fälle traten meist dann ein, wenn
bei waldbaulichen Maßnahmen der
Standortfaktor Schalenwild (bewusst
oder unbewusst) bereits berücksichtigt
worden ist und dadurch eine geringe
schadenanfälligkeit des Waldes
Wild
durch entsprechend naturnahen Wald
bau
bestand sowie günstige Ent
wicklungsmöglichkeiten für die Wald
verjüngung geschaffen wurden, wenn
also von waldbaulicher Seite kaum
noch Optimierungspotenzial bestand.
Letztere Fälle ergaben sich vor
allem dort, wo noch großes wald
bauliches Optimierungspotenzial im
Hinblick auf eine ganzheitliche
Berücksichtigung der stets wirksamen
Wald-Wild-Zusammenhänge bestand
und dieses Potenzial dann durch
entsprechende Maßnahmen ausge
schöpft wurde.
Meist besteht jedoch für die Her
stellung eines dauerhaften „Wald-WildGleichgewichts“ auf größerer Fläche
ein Optimierungspotenzial sowohl auf
jagdlicher als auch auf waldbaulicher
Seite. Dort muss jeder der Akteure
seinen Beitrag, räumlich und zeitlich
gut aufeinander abgestimmt, leisten,
wenn die beklagten Probleme effizient
gelöst werden sollen. Traditionelle
Schuldzuweisungen und „Feindbild
pflege“, mit der Ablenkung von not
wendigen Maßnahmen im eigenen
Tätigkeitsbereich, führen hier nicht

Weitere Artikel
zu diesem Thema
finden Sie auf
unserer Website:
www.weidwerk.at
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FORST & JAGD.
Gemeinsam
zum Ziel!
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