Lebensqualität

Die Sache mit der Jagd, oder,
warum jagen wir Wildtiere?
Von Michael Fasel, Wildbiologe und Jäger
Das Jagdjahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Rund einhundert Jäger haben in den letzten fünf Monaten
versucht, die Abschussvorgaben der Regierung für Hirsch, Gams und Reh zu erfüllen. Nicht in allen
18 Jagdrevieren ist das in gleichem Masse gelungen. Was aber den Jägern aller Jagdreviere gemeinsam
ist, sind die grossen Bemühungen, die notwendige Zahl Wildtiere zu erlegen. Wie erfolgreich die Jäger
schlussendlich waren, wird in Kürze die Auswertung der Jagddaten des Amtes für Umwelt zeigen. 255
Rehe, 208 Stück Hirschwild und 163 Stück Gamswild sind im Abschussplan für die Zeit vom 1. Juni bis
31. Dezember vorgegeben.
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Übernutzte Natur
Die Ausübung einer weidgerechten, wildbiologisch richtigen Jagd ist nicht immer einfach und wird stark erschwert
durch den Umstand, dass sich Wildtiere in unserer Landschaft nicht frei bewegen können und der Jäger fast nur
noch in der Dämmerung oder bei schlechtem Wetter Wild
beobachten oder bejagen kann. Das Alpenrheintal ist ein
dicht besiedelter Ballungsraum, wo natürliche, vom Menschen unbeeinflusste Lebensräume kaum mehr zu finden
sind. Das dichte Verkehrsaufkommen, das Bedürfnis nach
Erholung und Freizeit in der Natur und die dichte landwirtschaftliche Nutzung ausserhalb des Waldes lassen kaum
mehr ungestörte Räume für die Wildtiere zu. Auf diesen
Flächen kommt nun die Jagd dazu, Jäger die den Wildtieren nachstellen und sie erlegen. Die Jagdausübung, und
vor allem das Schiessen von Wildtieren ist ebenfalls ein
wesentlicher Störungsfaktor für die Wildtiere. Es ist ein
weiterer Grund, warum sich Hirsch, Gams und Reh scheu
verhalten und die schützenden Dickichte fast nur noch
bei Dunkelheit verlassen. Tagsüber ist die Landschaft vom
Menschen genutzt, die Wildtiere unterscheiden nicht den
Spaziergänger oder den Jogger vom Jäger. Somit wird jeder, der sich nachts oder tagsüber in der Nähe von Wildtieren bewegt, als potentieller Jäger wahrgenommen.

Raumplanung für Wildtiere
Es stellt sich die Frage, ob zum Beispiel das Hirschwild in
unserer Landschaft langfristig eine Zukunft hat. Hirsche
benötigen weite Flächen und sie halten sich vor allem
dort auf, wo die wichtigsten Bedürfnisse dieser Wildart
erfüllt sind und das ist: Sicherheit, Ruhe und gute Nahrung. Solche Qualitäten sind nur noch bedingt vorhanden
und sie scheinen sich in der Zukunft nicht zu verbessern.
Der Nutzungsdruck der Menschen auf die Landschaft ist
vor allem im Talraum gross. 1984 betrug der Grad der Bodenversiegelung in Liechtenstein 3.6 %, 2014 beträgt dieser Wert über 5 %, das sind rund 800 Hektaren. Ein- und
Zweifamilienhäuser sowie Strassen und Wege nehmen
dabei den Hauptanteil ein. Die Siedlungsflächen haben
sich von 1984 mit 1259 Hektaren (7.8 % Landesfläche)
um 426 Hektaren bis ins Jahr 20014 auf 1785 Hektaren
(11.1 % der Landesfläche) erhöht, die landwirtschaftliche
Nutzfläche sank in der gleichen Zeit um 499 Hektare
(Amt für Statistik 2014). Das ist die Fläche die 15 Landwirtschaftsbetriebe aufnehmen könnte.

Ein gewichtiger Faktor für die Beeinflussung der Landschaftsqualitäten ist der Verkehr. Im Agglomerationsprogramm Liechtenstein Werdenberg (2011) wird dazu
zusammenfassend ausgeführt:

Zwischen dem Alvier und den Liechtensteiner Alpen erstreckt sich im Rheintal auf einer Länge von
rund 30 Kilometern die Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein. In diesem grenzüberschreitenden Raum leben über 75 000 EinwohnerInnen und
arbeiten mehr als 55 000 Beschäftigte. Die prognostizierte Entwicklung wird zu einem stark steigenden grenzüberschreitenden Pendlerverkehr führen
und es wird mit weiteren Überlastungen zu rechnen
sein. Aufgrund dessen wird sich die Siedlung mehrheitlich in den peripheren Gebieten entwickeln, was
den beschriebenen Teufelskreis weiter verstärken
wird. Die Folgen sind noch grössere Verkehrsüberlastungen in den Spitzenzeiten, weiter abnehmende
landschaftliche Qualitäten und dadurch eine sich
insgesamt stetig vermindernde Standortsattraktivität. Im Jahr 2014 kommen auf 10 Liechtensteiner
Einwohner 7.5 PKW, in Vaduz sind es 8,8. Im Werdenberg sind es 4.7 PKW in Zürich 3.6.

Eine Raumplanung für Wildtiere fehlt bisher und drängt
sich auf. Das Ziel einer solchen Planung ist der Erhalt oder
die Förderung von gesunden Populationen von Wildtieren,
denen ein genügend grosser und qualitativ ausreichender
Lebensraum zur Verfügung steht. Eine solche Raumplanung
würde gewisse Einschränkungen für uns Menschen mit
sich bringen. Im Liechtensteiner Talraum geht es in erster
Linie darum, Verkehrsstrassen wildsicher zu machen, zum
Beispiel durch Grünbrücken über verkehrsreiche Strassen
wie die Feldkircherstrasse beim Nendler Steinbruch oder
bei der Benderer Strasse. Wildtierkorridore durch die genutzte Landschaft müssen frei gehalten und durch die Anpflanzung kleiner Feldgehölze aufgewertet werden. Sportler und Spaziergänger können darüber informiert werden,
dass Wildtiere sich wenig daran stören, wenn die vorgegebenen Wege und Strassen nicht verlassen werden und
dabei Hunde an der Leine geführt werden. Im Wald und im
Alpengebiet sind bereits Wildruhezonen ausgeschieden.
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Ist die Jagd heute noch zeitgemäss?

Warum jagen wir?

Es stellt sich die Frage, warum Wildtiere überhaupt noch
bejagt werden, warum man das Ganze nicht einfach der
Natur überlässt oder den Wölfen und den Luchsen. Kritische Zeitgenossen sehen in der Jagd ein archaisches
Überbleibsel, das abgeschafft werden könnte oder zumindest verstaatlicht werden müsste. Der zunehmende Trend
zu vegetarischer oder veganer Nahrung widerspiegelt
eine kritische Haltung gegenüber Fleischkonsum, Tierhaltung und dem Töten von Tieren. Viele Menschen haben kein Verständnis dafür, dass jemand Tiere tötet um
sie zu essen, auch dann nicht, wenn das der Jäger macht.
Warum jagt der Jäger heute noch? Dazu sind verschiedene Antworten möglich. In erster Linie sind die Jäger gut
ausgebildete Natur- und Wildkenner, denen vom Staat die
Aufgabe übertragen wird, die Bestände der jagdbaren
Wildarten fachgerecht zu regulieren.

Zunächst muss festgehalten werden, dass die Bestände der
grossen Pflanzenfresser Hirsch, Gams und Reh nach wie
vor hoch sind, obwohl der Stress durch Störungen und Verschlechterung der Lebensräume zunimmt. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass durch die Kulturlandschaft die
Nahrungsversorgung der Tiere gefördert wird. Auf Wiesen
und Feldern aber auch in durchlichteten Wäldern ist relativ
viel Nahrung vorhanden. In einem vom Menschen unbeeinflussten, geschlossenen Urwald wäre die Pflanzendecke
am Boden sehr viel ärmer, der Grossteil der grünen Biomasse würde sich in den Baumkronen befinden, wo die Hirsche
nicht hingelangen, der Wildbestand wäre sehr viel weniger
gross. Zudem beobachten wir Jäger, dass durch die milden
Winter der vergangenen Jahre die Überlebensrate bei den
Wildtieren zugenommen hat. In den milden Wintern bleiben weniger Jungtiere auf der Strecke. Die vieldiskutierte
Klimaveränderung mag sich allenfalls auch in dieser Richtung bemerkbar machen, wobei wissenschaftliche Beweise
hierfür noch immer fehlen.

Anspruchsvolle Ausbildung
für Jäger
«Der Jäger aus Kurpfalz, er schiesst das Wild daher, grad
wie es ihm gefällt» – dieser Vers gilt in der heutigen Zeit
definitiv nicht mehr. Die Aufgaben der Jäger sind vielfältig
und anspruchsvoll. Das zeigen schon die Vorgaben die
für die fast zweijährige Ausbildung der Jungjäger vorgegeben sind. Über 20 Ausbildungsveranstaltungen sind zu
absolvieren, die Anwärter der Jagdeignungsprüfung müssen 30, die Anwärter für die Jagdaufseherprüfung 170
Hegestunden in der Natur leisten. Die Ausbildung beinhaltet nicht nur die für die Jagdausübung direkt relevanten Themen. So wird vor allem eine umfassende Kenntnis
über Baum- und Straucharten, über Singvögel und über
ökologische Zusammenhänge in Wald-, Feld- und Wasserlebensräumen vermittelt. Dadurch wird das Verständnis über die Zusammenhänge im Wildtierlebensraum gefördert und Jäger können deshalb auch bei Umwelt- und
Naturschutzthemen mitreden oder leisten Naturschutzarbeit, indem sie durch jährliches Heuen die Blumenvielfalt
auf Bergwiesen fördern. Hege, die Pflege und der Erhalt
von Wildlebensräumen ist in der heutigen Zeit besonders
wichtig geworden. Jagd ist keine Selbstverständlichkeit
mehr wie früher.
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Grossteil der grünen Biomasse
würde sich in den Baumkronen
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Regulierung ist notwendig
Vor allem die Bestände von Hirsch, Gams und Reh würden unkontrolliert wachsen, wenn sie nicht durch die Jagd
reguliert würden. Naturgemäss ernähren sich die Pflanzenfresser innerhalb des Waldes, wenn sie tagsüber nicht
auf offenen, vom Menschen genutzten Flächen Nahrung
aufnehmen können. Das führt zu einem Verbiss von jungen Bäumen, der aus der Sicht des Waldbaues nicht mehr
tragbar ist. Vor allem in steilen Schutzwaldlagen kann es
dazu führen, dass die notwendige Verjüngung des Waldes
unterbunden wird und die Sicherheit vor Naturgefahren
wie Steinschlag, Hochwasser, Lawinen oder Rutschungen
nicht mehr gegeben ist. Unreguliert wachsende Wildbestände würden den eingeschränkten Lebensraum immer
intensiver belasten, die Nahrungsreserven würden immer
knapper, der innerartliche Stress würde zunehmen, als Folge nähme die Konstitution und die Kondition der Tiere ab.
Die Natur würde das regeln, indem die Sterberate der Tiere
wieder ansteigt. Bis das aber soweit ist, würde der Anteil
schwacher und kranker Tiere sowie die Schäden am Wald
in untragbarem Masse zunehmen. Die fachgerechte und
wildbiologisch richtige Regulierung durch die Jagd passt
die Wildbestände so gut wie möglich an die Kapazitäten
der Lebensräume an, bewahrt die körperliche Fitness der
Tiere und liefert nicht zuletzt auch gesundes Wildbret auf
den Küchentisch. In Liechtenstein sind das jährlich rund
acht bis neun Tonnen einheimisches Wildfleisch.

Wolf, Luchs und Co.
Seit 2012 lebt im Gebiet Calanda (Graubünden) und Taminatal (St.Gallen) eine Wolfsfamilie, die seither jedes Jahr
Nachwuchs hat. Jährlich wandert ein Teil der Jungtiere ab.
Die Rudelgrösse beträgt konstant 8 bis 10 Tiere. Bisher
konnte noch kein sicherer Nachweis eines Wolfes in Liechtenstein erbracht werden, was vermutlich aber nur noch
eine Frage der Zeit ist. Luchse sind in Liechtenstein seit
einigen Jahren präsent. Immer wieder taucht die Frage
auf, ob nicht die grossen Raubtiere Luchs und Wolf die
Wildbestände auf natürliche Weise reduzieren würden.
Luchse reissen v.a. Rehe und junge Gemsen. In Liechtenstein könnte das mit einer vorsichtigen Schätzung etwa
60-80 Tiere bedeuten. Das hat dazu geführt, dass bei
Luchspräsenz der Rehbestand und lokal auch der Gamsbestand abgenommen hat und die Tiere scheuer geworden sind. Alarmierend ist die Situation aber nicht. Wölfe

Wölfe konnten davon profitieren,
dass die letzten Winter wenig
Fallwild bei Hirsch, Gams und
Reh gefordert haben.

reduzieren einen Wildbestand sehr viel stärker. Aufgrund
der gefundenen gerissenen Wildtiere und aufgrund von
Berechnungen (4-6 Kg Fleisch pro Wolf und Tag) kann
davon ausgegangen werden, dass die Calandawölfe in
einem Gebiet von 200–250 Quadratkilometer pro Jahr
etwa 300 Wildtiere reissen. Zum grössten Teil Hirsche
sowie Rehe und Gämsen. Das würde, umgerechnet auf
eine gleichgrosse Fläche in Liechtenstein ungefähr einen
Drittel derjenigen Tiere ausmachen, die die Jäger pro Jahr
erlegen. Die Datenauswertung des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden belegt, dass in den vier Jahren, in
denen die Calandawölfe vorkommen, der Bestand von
Hirschen sich um rund 25 % verringert hat, bei Gams und
Reh sind es ungefähr 20 %. Dass die Jagdstrecke der Jäger
im Wolfsgebiet gleich hoch geblieben ist, mag paradox
erscheinen, die erhobenen Zahlen sind jedoch untrüglich.
Allerdings mussten die Jäger ihr Verhalten ändern. Gewohnheitsjäger haben weniger Beute gemacht als Jäger,
die sich auf die neuen Aufenthaltsorte des Wildes eingestellt haben. Weniger Jäger haben auf der gleichgrossen
Fläche wie vor der Wolfspräsenz, die Jagd mit effektiveren Methoden ausgeübt und dadurch mehr Tiere erlegt.
Als Erklärung für diese Entwicklung wird angeführt, dass
die natürliche Wintersterblichkeit der Wildtiere in den
letzten Jahren aufgrund der milden Wetterbedingungen
sehr gering und die Fortpflanzungsrate sehr hoch war.
Gleichzeitig sind die Nahrungsgrundlagen in der Kulturlandschaft optimal, die Kondition der Wildtiere wird als
sehr gut befunden. Wölfe konnten davon profitieren, dass
die letzten Winter wenig Fallwild bei Hirsch, Gams und
Reh gefordert haben. Zur Zeit wird in Liechtenstein durch
das Amt für Umwelt in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft ein Monitoring durchgeführt, das die Verbreitung
der Luchse und allfällig auftauchende Wölfe in unserem
Land erfassen soll.
Michael Fasel, Vaduz. Mail: econat@adon.li
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