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1. Einleitung 

1.1 Anlass und Hintergrund der Arbeit 

 

Großflächige Beweidungsprojekte sind eine relativ neue Methode aus dem 

Naturschutz und der Landschaftspflege zur Offenhaltung von Landschaften. 

Erst in den letzten 15 Jahren hat sich dieses Konzept nach und nach 

entwickelt (Bunzel-Drüke et al. 2015) und gewinnt seitdem immer mehr an 

Bedeutung. Einige Naturschutzverbände setzen mittlerweile auf solche 

Beweidungsprojekte. 

Die sogenannte halbwilde Weidehaltung ist eine Form der Beweidung, bei 

der Weideflächen ganzjährig und extensiv beweidet werden. Dadurch sollen 

langfristig Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten entstehen. Diese 

werden dann wiederum als halboffene Weidelandschaften bezeichnet. Die 

Intensität der Beweidung der verschiedenen Bereiche innerhalb der 

Weidelandschaften ist von den Weidetieren abhängig. Dabei hat jede Art ein 

anderes Fressverhalten. Somit entstehen je nach eingesetzter Tierart auch 

andere Biotopstrukturen. Bei den Weidetieren handelt es sich in der Regel 

um Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen.  

Das Anlegen von solchen großflächigen Weiden erfordert eine angepasste 

Zäunung. Diese dient als Barriere für die jeweils eingesetzten Weidetiere. 

Jedoch könnte sie auch eine unerwünschte Barrierewirkung für Wildtiere, 

insbesondere für Schalenwildarten1 wie Rotwild, Schwarzwild und Rehwild 

haben. Die Anwesenheit von Weidetieren könnte möglicherweise mit einer 

Konkurrenz einhergehen und abschreckend auf die Wildtiere wirken. 

Generell sollten sich solche Beweidungssysteme allerdings so wenig wie 

möglich auf die Ökologie der lokal vorkommenden Wildarten auswirken. 

  

                                                           
1
 Schalen = Bezeichnung für die Hufe des Wildes in der Jägersprache 
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1.2 Ziele der Arbeit 

 

Ziel der folgenden Arbeit ist es, Aussagen über einen möglichen Einfluss von 

großflächigen Beweidungsgebieten auf die vorkommenden Wildarten zu 

treffen. Schalenwildarten liegen dabei besonders im Fokus. Damit sollen 

möglichst Erkenntnisse für die Ausgestaltung von zukünftigen 

Beweidungsprojekten gewonnen und Verbesserungen für bereits bestehende 

extensive Beweidungen aufgezeigt werden.  

Diese Arbeit befasst sich speziell mit folgenden Fragestellungen: 

1. Gibt es einen Einfluss von den aufgestellten Weidezäunen auf 

Wildtiere? Dabei soll aufgezeigt werden, ob und ggf. in welcher Art 

und Weise Wildtiere den Zaun passieren.  

2. Wirkt sich die Anwesenheit von Weidetieren auf lokal vorkommende 

Wildarten aus? Im Rahmen dieser Frage soll nachgewiesen werden, 

ob vorhandene offene Flächen, die von den Weidetieren genutzt 

werden, auch von Wild aufgesucht werden. Darüber hinaus wird 

überprüft, ob Wild- und Weidetiere diese Flächen ggf. sogar 

gemeinsam besuchen.  

3. Durch welche Maßnahmen lassen sich möglicherweise bestehende 

Einflüsse von Beweidungsprojekten ggf. verringern?  

 

Diese Fragestellungen sollen am Beispiel der Halboffenen Weidelandschaft 

„Bischofshub“ bei Oberdiebach im Mittelrheintal untersucht werden.  
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2. Stand des Wissens 
 

2.1 Halboffene Weidelandschaften 

 

Seit einigen Jahren werden im Naturschutz vermehrt Maßnahmen 

durchgeführt, um Artenschutzziele durch extensive landwirtschaftliche 

Nutzungsformen zu erreichen und strukturreiche Landschaften zu erhalten 

bzw. zu schaffen.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Ziele vor allem durch ganzjährige 

Beweidungskonzepte mit Großherbivoren2 erreicht werden können. Bei 

diesen, als halboffene Weidelandschaften bezeichneten 

Beweidungssystemen, handelt es sich um eine an Naturschutzzielen 

orientierte Weidenutzung (Bunzel-Drüke et al. 2009). Speziell eignen sich 

solche Beweidungskonzepte, um von Offenland geprägte Landschaften und 

damit auch die dort lebenden Arten und ihre Lebensräume zu erhalten. 

Außerdem können reich strukturierte Übergänge zwischen Wald und 

Offenland geschaffen werden und somit scharfe Abgrenzungen zwischen 

diesen beiden Landschaftsteilen verhindert werden (BFN „op“).  

Die Weidetiere einer halboffenen Weidelandschaft müssen in erster Linie 

robust sein, da sie ganzjährig auf der Weide gehalten werden und 

insbesondere im Winter mit weniger Nahrung auskommen müssen. Häufig 

genutzte Rassen sind Heckrinder, Schottische Hochlandrinder, Galloways, 

Przewalski-Pferde, Konik-Pferde, Exmmoor-Ponys sowie Heidschnucken, 

Skudden3, Waliser Schwarzhalsziegen und auch Burenziegen („ebenda“).  

Rinder sind Wiederkäuer und fressen im Wesentlichen Gras, welches mit 

ihrer Zunge nur halblang abgeweidet wird. Diese Art zu fressen ermöglicht 

ein Wachstum von Kräutern zwischen dem Gras, was dann zu blütenreichen 

Weiden führt. Gelegentlich fressen Rinder auch junge Zweige, Brombeeräste 

und Baumrinde. Insbesondere in den Wintermonaten werden gerne 

Brombeeren verzehrt (LUBW 2006).  

                                                           
2
 Große Pflanzenfresser 

3
 Eine der ältesten Hausschafrassen 
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Pferde sind ebenso wie die Rinder Grasfresser, allerdings sind sie keine 

Wiederkäuer. Da die Nahrung direkt verdaut wird, sind die Tiere ständig auf 

der Suche nach den besten Futterangeboten. Typisch für Pferde sind 

abgefressene Weiden, da sie immer wieder das nachwachsende Gras 

abfressen. Ebenso charakteristisch sind aber auch Bereiche, die von den 

Pferden gemieden werden. Dort handelt es sich meist um gröbere Grasarten. 

Nicht häufig, aber immer wieder fressen Pferde auch die Rinde von Bäumen 

sowie Zweige („ebenda“).  

Optimalerweise sollten in extensiven Beweidungsprojekten nicht nur eine 

Rasse gehalten werden, sondern zwei verschiedene oder mehr, so zum 

Beispiel Pferde und Rinder. Dabei kann es statt einer Konkurrenz 

untereinander sogar zu Synergieeffekten4 kommen. So können Rinder 

beispielsweise mit ihrem halblangen Abweiden Pferden den Weg zu 

kürzerem Gras, welches sie bevorzugen, ebnen. Eine Mischbeweidung mit 

verschiedenen Ernährungstypen von Pflanzenfressern ist daher 

wünschenswert (Bunzel-Drüke et al. 2015). 

Die „Lüneburger Erklärung zu Weidelandschaften und Wildnisgebieten“ aus 

dem Jahr 2003 enthält Richtwerte bezüglich der Ausgestaltung von 

großflächigen ganzjährigen Beweidungsprojekten. Demnach sollte die 

Mindestgröße einer solchen Weidelandschaft 10 ha betragen, wobei deutlich 

größere Flächen das Ziel sein sollten. Des Weiteren ist eine 

Beweidungsdichte von 0,6 Großvieheinheiten pro Hektar grundsätzlich 

einzuhalten. Abweichungen können sich jedoch aufgrund von örtlichen 

Standortbedingungen ergeben. Neben diesen Eckpunkten gibt es noch 

weitere Kriterien, die bei dem Konzept der halboffenen Weidelandschaft 

eingehalten werden sollten. Wichtig ist, dass möglichst verschiedene 

Lebensräume, die sich in der jeweiligen Landschaft befinden, mit in das 

Beweidungsprojekt einbezogen werden. Auch Gewässer und Gehölze 

spielen dabei eine wichtige Rolle. Mithin wird für eine größtmögliche 

Biodiversität gesorgt und gleichzeitig das jahreszeitlich wechselnde 

Futterangebot der einzelnen Lebensräume beachtet.  

                                                           
4
 Zusammenwirken von Faktoren, die sich gegenseitig fördern 
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Dies soll eine ganzjährig ausreichende Versorgung der Weidetiere 

gewährleisten. Eine Zufütterung sollte nur in Notzeiten wie z. B. bei 

anhaltend hoher Schneelage oder bei Hochwasser stattfinden (Universität 

Lüneburg et al. 2003).  

 

2.2 Wildtiere 

 

Im Umfeld der Halboffenen Weidelandschaft „Bischofshub“ kommt neben 

dem weit verbreiteten Rehwild und Schwarzwild als dritte Schalenwildart 

noch Rotwild vor. Nach § 13 Abs. 1 des Landesjagdgesetzes (LJG) 

Rheinland-Pfalz vom 09.07.2010 (GVBl. 2010, 149) darf Rotwild (sowie Dam- 

und Muffelwild) zur Vermeidung von Wildschäden nur innerhalb der für diese 

Wildart jeweils gesondert abgegrenzten Bezirke bewirtschaftet werden 

(Bewirtschaftungsbezirke). Gemäß § 11 und der dazugehörigen Anlage 1 der 

Landesjagdverordnung (LJVO) Rheinland-Pfalz vom 25.07.2013 (GVBl. 

2013, 282) existieren in Rheinland-Pfalz insgesamt 13 

Bewirtschaftungsbezirke für Rotwild. Die Gemarkung Oberdiebach liegt 

innerhalb des Rotwildbewirtschaftungsbezirkes „Vorderer Hunsrück“, der 

wiederum in vier Rotwildhegegemeinschaften aufgeteilt ist. Der 

gemeinschaftliche Jagdbezirk Oberdiebach samt der Halboffenen 

Weidelandschaft „Bischofshub“ ist neben weiteren 21 Jagdbezirken 

zugehörig zur Rotwildhegegemeinschaft „Binger Wald“, die eine Fläche von 

ca. 14000 ha umfasst.  

Außer den drei genannten Schalenwildarten ist noch mit einem Vorkommen 

der Raubwildarten Fuchs, Dachs, Stein- und Baummarder sowie 

möglicherweise der Wildkatze zu rechnen.  
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2.3. Auswirkungen von Beweidung auf Wildtiere 

 

Bei einer ganzjährigen Beweidung ist heutzutage in unserer Kulturlandschaft 

praktisch immer eine Einzäunung erforderlich, die ein unüberwindbares 

Hindernis für die jeweiligen Weidetiere gewährleisten muss. Je nach Art der 

Nutztiere gibt es unterschiedliche Zaunsysteme mit verschiedenen Höhen 

und Materialien. Wenig Aufwand weisen dabei Zäune für die am häufigsten 

genutzten Weidetiere (Rinder und Pferde) auf. Hierbei handelt es sich in aller 

Regel um Elektrozäune. Diese gibt es mittlerweile in einer großen Vielfalt von 

verschiedenen Herstellern. Elektrozäune eignen sich darüber hinaus zur 

Einzäunung von praktisch allen Tierarten. Sie unterscheiden sich nur in ihrer 

Höhe und der Anzahl der gespannten Stromleiter, den sogenannten Drähten 

oder Litzen. Elektrozäune für Rinder sind ca. einen Meter hoch, mit zwei oder 

drei Drähten. Dagegen haben Elektrozäune für Kleinpferde und Ponys eine 

Höhe von ungefähr 120 cm und sind ebenfalls mit zwei bis drei Drähten 

versehen. Die Drähte sind dabei etwa in den Höhen 45 cm, 75 cm und 120 

cm zu spannen. Zäunungen für Großpferde sind demnach etwas höher und 

die einzelnen Litzen werden ebenso in etwas größeren Höhen gespannt. 

Wesentlich aufwendiger als bei Rindern und Pferden ist dagegen die 

Einzäunung von Ziegen. Während die Höhe des Zaunes mit 1,05 m bis 1,20 

m den Zäunen zur Haltung von Rindern und Pferden in etwa entspricht, sind 

wegen der geringeren Größe der Tiere jedoch mindestens vier Drähte 

erforderlich. Besser sind sogar fünf oder sechs (Patura KG 2010). 

Aussagen zur Beschaffenheit von Schutzvorrichtungen, bei denen es 

allerdings um die Verhütung von Wildschäden geht, enthält § 50 der 

Landesjagdverordnung Rheinland-Pfalz. Darin geht es um 

Schutzvorrichtungen für sog. Sonderkulturen, zu denen z. B. auch 

Weinberge zählen. Mit diesen Einrichtungen soll verhindert werden, dass 

Wild in die Umzäunung gelangt und dort Schäden verursacht.  
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Danach werden als übliche Schutzvorrichtungen zum Schutz der 

Sonderkulturen angesehen: 

1. gegen Rot-, Dam- und Muffelwild Drahtgeflechtzaun in Höhe von 

mindestens 1,80 m, 

2. gegen Rehwild Drahtgeflechtzaun in Höhe von mindestens 1,50 m, 

3. gegen Schwarzwild Drahtgeflechtzaun in Höhe von mindestens 1,50 

m, der an Erdpfählen so befestigt ist, dass ein Hochheben durch 

Schwarzwild ausgeschlossen ist. 

Nach § 50 Abs. 2 LJVO steht einem solchen Drahtgeflechtzaun eine 

Schutzvorrichtung anderer Bauart mit derselben Schutzwirkung gleich.  

Die Zaunbaufirma „Patura KG“ bietet beispielsweise Schutzzäune zur 

Abwehr von Wild auf landwirtschaftlichen Flächen an. Danach wird zur 

Abwehr von Rehwild auf landwirtschaftlichen Flächen mit Feldfrüchten wird 

ein Elektrozaun empfohlen, der mindestens 1,40 m hoch ist und bei dem fünf 

oder sechs Drähte gespannt sind. Beim Rotwild wird sogar eine Höhe von 

1,50 m als notwendig angesehen. Auch hier sollten mindestens fünf Drähte 

vorhanden sein. Eine Abwehr von Schwarzwild erfordert nach den dortigen 

Angaben nur einen 0,75 m hohen Zaun mit zwei bis drei Drähten. Allerdings 

muss der erste Draht dann bereits auf einer Höhe von ca. 20 cm gespannt 

werden (Patura KG 2010).  

Ob diese Elektrozaunanlagen eine gleiche Schutzwirkung wie ein vorstehend 

beschriebener Drahtgeflechtzaun zur Abwehr von Wildschäden in 

Sonderkulturen hat, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Offensichtlich 

lassen sich jedoch Schalenwildarten durch die Verwendung von 

Elektrozaunanlagen in entsprechender Höhe und unter Verwendung 

mehrfacher Drähte davon abhalten, gewisse Flächen zu erreichen. Ein 

solcher Ausschluss ist allerdings in aller Regel bei den Beweidungsprojekten 

nicht gewünscht und würde bei größeren Flächen die Aktzeptanz 

insbesondere bei der betroffenen Jägerschaft nicht fördern.  
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3. Die Halboffene Weidelandschaft „Bischofshub“ 
 

3.1 Lage und Entstehung 

 

Das Projektgebiet befindet sich linksrheinisch in einem Nebental des Oberen 

Mittelrheintals, südwestlich der Ortsgemeinde Oberdiebach. Zu der 

Ortsgemeinde zählen die Ortschaften Oberdiebach, Rheindiebach und 

Winzberg (Ortsgemeinde Oberdiebach „op“). Sie hat derzeit eine 

Einwohnerzahl von ungefähr 800 (Statistisches Landesamt 2014). Seit 2002 

zählt die Kulturlandschaft „Oberes Mittelrheintal“ und damit auch die 

Ortsgemeinde zum „UNESCO-Weltkulturerbe“ (Mattern 2013). Abbildung 1 

zeigt die Lage des sog. „Bischofshubs“, in dem die Projektfläche liegt. Dieser 

umfasst insgesamt rund 60 Hektar und gehört jeweils ungefähr zur Hälfte zu 

den Gemarkungen Oberdiebach und Manubach. Die Ortschaft Manubach 

liegt nördlich des Beweidungsgebietes. Beweidet wird jedoch nur der Teil in 

der Gemarkung Oberdiebach, welcher ca. 32 Hektar umfasst. Das Areal ist 

südexponiert und wird im südlichen Teil in der Talsohle des Kerbtals vom 

Diebach durchflossen.  

Abb. 1: Die großräumige Lage des Beweidungsgebietes. Quelle: Ambrosi. 1979 S. 34 
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Durch den agrarstrukturellen Wandel kam es aus ökonomischen Gründen 

dazu, dass ungünstig gelegene Seitentäler und schwer bearbeitbare 

Weinbergsterrassen brach fielen. Einhergehend damit war eine Aufgabe der 

traditionellen Nutzung. In der Folge kam es zur Verbuschung vieler 

Weinberge und in der weiteren Entwicklung entstand sukzessive Wald. Der 

Landschaftscharakter verändert sich damit drastisch. Dies bedeutet 

gleichzeitig einen Verlust im Hinblick auf die Funktion und den Wert der 

Offenlandschaft für den Naturschutz. Der Lebensraum vieler Tiere und 

Pflanzen sowie die Artenvielfalt geht damit verloren ( Mattern 2013).  

 

Zur Vorbeugung dieser Verbrachung wurde vom Ministerium für Umwelt, 

Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF), heute 

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) in Mainz 

im Sommer 2010 ein Beweidungsprojekt am Mittelrhein veranlasst. Das 

Projekt war als Pilotprojekt für die Fördermaßnahme „Halboffene 

Weidehaltung“ im Rahmen des Programms PAULa (Programm Agrar-

Umwelt-Landschaft) konzipiert und wurde vom Ministerium in 

Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 

Rheinland-Pfalz (GNOR), dem Dienstleistungszentrum ländlicher Raum 

(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück und der Gemeinde Oberdiebach 

entwickelt („ebenda“). Heute nennt sich dieses Pogramm  EULLa 

(Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft). Darin fällt das 

Projekt unter den Grundsatz „Vertragsnaturschutz Grünland – Mähwiesen 

und Weiden“. In diesem Grundsatz wiederum gibt es ein Zusatzmodul 

„Ganzjährige Weidehaltung“, in dem dieses Projekt einzuordnen ist. Die 

Finanzierung erfolgt nur aus landwirtschaftlichen Prämien. Zudem gab es zu 

Beginn eine Investitionsförderung zur Errichtung des Weidezaunes (Schanz 

2016). Träger des Projekts ist die Gesellschaft für Naturschutz und 

Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. Eine extensive Beweidung mit Nutztieren 

wird hier durchgeführt, da eine Freistellung mit Maschinen mit großem 

Arbeitsaufwand und hohen Kosten verbunden ist. 
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Zielsetzung ist die Erhaltung und Wiederherstellung der ursprünglichen 

Kulturlandschaft dieses Gebietet. Einhergehen damit soll eine Stärkung des 

Lebensraumes für heimische Tiere und Pflanzen (Mattern 2013). 

 

Bereits von 2001 bis 2005 hat die GNOR im Rahmen des Entwicklungs- und 

Erprobungs-Vorhabens mit dem Arbeitstitel „Nachhaltige Entwicklung 

xerothermer5 Hanglagen“ am Beispiel des Mittelrheintals in Kamp-Bornhofen 

exemplarisch für andere Regionen Deutschlands diese Form der 

Offenhaltung erprobt (BFN „op“). Es wurde ein langfristig tragbares und 

nachhaltiges Konzept zur Offenhaltung verbuschter Hanglagen am 

Mittelrhein ausgearbeitet (Mattern 2013).  

 

Die ganzjährige extensive Beweidung dient der Entwicklung einer 

halboffenen Weidelandschaft. Dies ist vor allem in den xerothermen 

Gebieten, insbesondere in Steillagen der Weinbaugebiete attraktiv, da dort 

seltene Arten und Lebensgemeinschaften mit hohem Wert zu finden sind 

(BFN „op“). Aus landschaftsplanerischer Perspektive ist das Landschaftsbild 

ein weiteres wichtiges Schutzgut. Es wird stellenweise eine Offenhaltung der 

Landschaft angestrebt. Des Weiteren sind die Trockenmauern zur 

Terrassierung der Hänge als erhaltenswertes Kulturgut zu beurteilen 

(Mattern 2013).  

 

3.2 Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz 

als Betreiber 

 

Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) 

e.V. wurde am 12.03.1977 in Bad Münster am Stein gegründet und ist ein 

gesetzlich anerkannter Naturschutzverband. Die Förderung von Naturschutz 

und Landschaftspflege sind die obersten Ziele der GNOR. Bei der 

Umsetzung wird immer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes sowie des 

Landesnaturschutzgesetztes Rheinland-Pfalz gehandelt (GNOR „op“).  

                                                           
5
 trockenwarm 
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Die GNOR betreibt die Halboffene Weidelandschaft „Bischofshub“ bei 

Oberdiebach, seitdem das Projekt im Jahr 2010 umgesetzt wurde. Neben 

diesem Großprojekt praktiziert die GNOR zudem mehrere kleinere 

Umtriebsbeweidungsprojekte in Rheinhessen. In der Vergangenheit wurde 

außer dem in Kapitel 3.1 erwähnten Beweidungsprojekt in Kamp-Bornhofen 

auch eine Weidelandschaft an der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz 

betreut („ebenda“). In ihren aktuellen Beweidungsprojekten beweidet die 

GNOR mit Exmoor-Ponys, Waliser Schwarzhalsziegen sowie Skudden.  

 

3.3 Das Exmoor-Pony als Biotoppfleger 

 

Der „Bischofshub“ wird derzeit mit einer Herde von vierzehn Exmoor-Ponys 

beweidet (Abb. 2). Dabei handelt es sich um eine vom Aussterben bedrohe 

Ponyrasse, die ursprünglich aus dem Exmoor im Südwesten Englands 

stammt. Sie zählen zu den wenigen „richtigen Wildpferden“, da sie keine 

ausgewilderten Hauspferde sind (Deutsche Exmoor-Pony-Gesellschaft e.V.).  

 

 

Abb. 2: Exmoor-Pony im Bischofshub. Quelle: Holger Schanz. 2015 
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Das Fell der Exmoor-Ponys ist generell „torffarben“, d.h. mittel- bis 

dunkelbraun mit einer Aufhellung der Bauchpartie. Beine, Mähnen- und 

Schweifhaare sowie die Ohrenspitzen sind schwarz. Deutlich heller ist 

dagegen der Bereich um die Nüstern und Lippen. Dieser wird daher auch als 

Mehlmaul bezeichnet. Besonders auffallend ist Unterschied zwischen 

Sommer- und Winterfell. Im Sommer trägt das Exmoor-Pony ein kurzes 

glänzendes Fell, welches sich im Winter zu einem dicht behaarten 

zweilagigen Fell erweitert. Die Spanne des Stockmaßes der Tiere reicht von 

etwa 112 bis 134 cm (Bunzel-Drüke et al. 2009).  

 

Die Biotoppflege von Offenland mit gezielter Pferdebeweidung hat bislang 

nur wenig Aufmerksamkeit erhalten. Jedoch eignen sich die sogenannten 

Nordpferde, zu denen auch das Exmoor-Pony zählt, zur Beweidung nahezu 

aller Biotope. Des Weiteren sind sie gute Raufutterverwerter und sehr 

futtergenügsam. Bei einer Übermenge an nährstoff- bzw. eiweißreichem 

Futter neigen sie zur Verfettung. Daher vertragen sie kein Futter gedüngter 

Weiden und ein Zufüttern mit Kraftfutter ist nicht erforderlich. Durch ihre 

Herkunft aus dem Exmoor, hat sich das Exmoor-Pony gut an seine Umwelt 

angepasst. Sie zeichnen sich durch lange Weidezeiten, eine hohe 

Grasungsintensität sowie eine geringe Bewegungsaktivität aus. Darüber 

hinaus sind sie robust gegenüber Kälte sowie feuchter Witterung und sind an 

steiles Gelände angepasst. Sommerliche Hitze vertragen sie dagegen 

weniger gut. Dies spielt jedoch im Fall der Halboffenen Weidelandschaft 

„Bischofshub“ keine allzu große Rolle, da dort genügend schattige Flächen 

zur Verfügung stehen, auf die sich die Ponys zurückziehen können. Exmoor-

Ponys weisen ein breites Aufnahmespektrum an Pflanzenarten auf und 

fressen dazu Vegetation in verschiedenen Altersstadien. Die Kotplätze der 

Tiere verteilen sich in der Regel über die gesamte Fläche, da für das 

Kotabsetzen keine speziellen Nichtfraßbereiche aufgesucht werden. 

Lediglich die Hengste legen gezielt Kotplätze an.  
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Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Weidefläche insgesamt 

gleichmäßiger abgefressen wird. Aber auch Kotplätze stellen zusätzliche 

Strukturen in der Landschaft dar, die von verschiedenen anderen Tieren und 

Pflanzen genutzt werden (LUBW 2006).  

 

Die GNOR plant für die Zukunft ggf. einige ihrer Waliser Schwarzhalsziegen 

mit in die Halboffene Weidelandschaft bei Oberdiebach einzugliedern, die die 

Exmoor-Ponys unterstützen sollen (Schanz 2016).  

 

3.4 Projektausgestaltung 

 

Das 32 Hektar große Areal ist mit einem viereinhalb Kilometer langen 

stabilen Zaunsystem eingezäunt. Dabei handelt es sich um einen 

Elektrozaun mit zwei stromführenden Drähten und einem Erdungsdraht zur 

Verbesserung der Hütesicherheit (s. Abb. 3). Diese befinden sich in den 

Höhen 45, 75 (Erdungsdraht) und 120 cm, welche sich zur Einzäunung für 

Kleinpferde eignen (Patura KG 2010).  

 

 

Abb. 3: Elektrozaun der Halboffenen Weidelandschaft "Bischofshub". Quelle: eigene Aufnahme. 21.01.2016 
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Durch das Beweidungsgebiet verlaufen mehrere Wirtschaftswege.  

Um die Begeh- und Befahrbarkeit zu ermöglichen, sind an den Grenzen nach 

außen vier Hauptzufahrten eingerichtet. Diese sind jeweils mit Viehrosten 

und einer elektrifizierten Schranke sowie einem seitlichen Tor für Fußgänger 

versehen. Somit wird gewährleistet, dass die Weidetiere nicht ausbrechen 

können. Im Verlauf des Zaunes sind zudem weitere zehn Tore eingebaut, die 

Fußgängern den Ein- und Ausgang der Weidelandschaft und den Zugang zu 

den teilweise noch wirtschaftlich genutzten Grundstücken ermöglichen. Diese 

Grundstücke sind jeweils durch Einzäunung von der Beweidung 

ausgenommen. Relativ zentral im Gebiet befindet sich ein Unterstand für die 

Exmoor-Ponys, der von der GNOR errichtet wurde. Der südliche Teil des 

Beweidungsgebietes wird, wie bereits erwähnt, vom Diebach durchflossen, 

der gleichzeitig als Tränke für die Ponys dient. Bachaufwärts an die 

Weidefläche angrenzend befindet sich ein Trinkwasserschutzgebiet. 

Abbildung 4 stellt zuvor beschriebene „Infrastruktur“ des Projektgebietes dar. 
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Abbildung 4: Übersicht über das Projektgebiet. Quelle: DLR-RNH. 2010. bearbeitet 
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Da die Halboffene Weidelandschaft „Bischofshub“ Teil des 

gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Oberdiebach ist, findet dort auch in 

gewisser Art und Weise eine Jagdausübung statt. Dazu wurde von den 32 

Hektar ein ca. fünf Hektar großer Bereich ausgegrenzt, der in der Zeit vom 

1.7. bis 31.10. jeden Jahres für die Beweidung gesperrt wird (s. Abb. 5). 

Während dieser Zeit wird diese Fläche, die auch als Winterweide für die 

Ponys dient, jagdlich genutzt. In diesem Bereich befindet sich auch eine 

durch die jagenden Personen für das Wild angebrachte Salzlecke. Jene 

spielt auch eine Rolle bei den Untersuchungen für diese Bachelorarbeit. 

Gejagt wird hier vor allem auf die Schalenwildarten Rotwild, Schwarzwild und 

Rehwild. Die übrige Fläche des Beweidungsgebietes wird ganzjährig von der 

Jagd ausgeschlossen. (Nies 2016) 
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Abb. 5: Die Abgrenzung des Beweidungsgebietes. Quelle: eigene Darstellung. 15.09.2016 
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4. Material und Methodik 
 

Im Zeitraum zwischen Dezember 2015 und Juni 2016 wurden im 

Bischofshub bei Oberdiebach verschiedene Maßnahmen durchgeführt, um 

Aussagen über einen möglichen Einfluss eines großflächigen 

Beweidungsprojektes auf vorkommende Wildtiere treffen zu können. Im 

Folgenden werden zunächst die verwendeten Methoden erläutert sowie die 

Art der Auswertungen dargestellt.  

 

4.1 Kartieren von Wildwechseln  

 

Im Dezember 2015 sowie im Januar 2016 wurde das Projektgebiet vorab 

mithilfe eines GPS-Gerätes eingemessen und auf vorhandene Wildwechsel 

abgesucht. Dazu wurde das Gebiet mehrmals komplett entlang des 

Weidezaunes umgangen. Währenddessen wurden alle, deutlich als 

Wildwechsel erkennbaren „Wege des Wildes“ erfasst, die dem Anschein 

nach in das Beweidungsgebiet hinein bzw. aus dem Beweidungsgebiet 

hinausführten. Zusätzlich wurden auch vom Wild genutzte Suhlen6 

festgehalten. Bei dem dabei benutzten GPS-Gerät handelt es sich um das 

„GPSmap 60CSx“ der Firma Garmin (Garmin „op“). Diese Erhebung sollte 

erste Hinweise bezüglich einer eventuellen Barrierewirkung des Zaunes 

geben.  

  

                                                           
6
 Feuchte Stelle am Boden, in der Rot- und Schwarzwild Schlammbäder nimmt 
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4.2 Fotofallenmonitoring  

 

Das Fotofallenmonitoring macht den wesentlichen Teil der Untersuchungen 

zu dieser Arbeit aus. In der Zeit von Ende Januar bis Mitte Juni 2016 wurden 

an geeigneten Stellen Wildkameras ausgebracht. Die dazu verwendeten 

Geräte stammen von der Firma „Cuddeback“. Dabei kamen sowohl 

Weißblitzkameras (Attack) als auch Infrarotkameras (Attack IR) zum Einsatz 

(s. Abb. 6) (Cuddeback „op“). Diese werden mit Batterien betrieben und 

reagieren generell auf Bewegungen bzw. Wärme. Die beiden Modelle 

zeichnen sich durch eine kurze Auslösezeit von ca. 0,2 Sekunden sowie eine 

gute Bildqualität aus. Beide Kameratypen besitzen darüber hinaus eine 

Videofunktion, wobei die Attack IR in der Lage ist, Videos bei Tag und Nacht 

aufzunehmen. Mit der Cuddeback Attack ist die Aufnahme von Videos 

dagegen nur bei Tageslicht möglich. 

 

Dafür können mit dieser Kamera durch den leistungsstarken Weißblitz aber 

Farbfotos bei Tag und Nacht gemacht werden (Schulze Internethandel „op“).  

  

Abb. 6: Die beiden verwendeten Fotofallentypen: links Weißblitzkamera (Cuddeback Attack), rechts 
Infrarotkamera (Cuddeback Attack IR). Quelle: eigene Aufnahme. 11.05.2016 
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In einer entsprechenden Stahlbox werden die Wildkameras in der Regel auf 

Knie- bis Hüfthöhe an einem Baum angebracht und mit einem 

Vorhängeschloss gesichert. Im Hinblick auf den Datenschutz wurden an den 

Eingangstoren und Zufahrten zum Projektgebiet Schilder aufgehängt, die auf 

die Wildkameras hinweisen (Abb. 7). Insgesamt waren im Minimum fünf bis 

maximal elf Kameras zur gleichen Zeit im Einsatz.  

 

 

Abb. 7: Hinweisschild zum Einsatz von Wildkameras aus Datenschutzgründen. Quelle: eigene Aufnahme. 
14.02.2016 

 

4.2.1 Überwachung von Wildwechseln entlang des Zaunes 

 

Von den erfassten Wildwechseln (Kap. 4.1) wurden einige ausgewählt und 

dort Wildkameras in unmittelbarer Nähe des Zaunes platziert. Damit sollten 

zum einen die hier vorkommenden Wildarten aufgenommen und zum 

anderen der Einfluss des Zaunsystems auf das Wild genauer dokumentiert 

werden. Diese Variante des Fotofallenmonitorings entlang des Zaunes wurde 

von Ende Januar bis Mitte Mai 2016 durchgeführt.  
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Kriterien für die Auswahl der Standorte der Wildkameras waren die Stärke 

und die Ausprägung der Wildwechsel, der Schutz vor Diebstahl, die 

Einhaltung des Datenschutzes sowie die Verteilung der Kameras auf der 

Gesamtlänge des Zaunes.  

Durch die Auswahl von starken Wechseln, die dem Anschein nach häufig 

vom Wild belaufen werden (vgl. Abb. 8), sollte die Aussicht auf Erfolg erhöht 

und somit möglichst viele Bilder erzielt werden. Zum Schutz vor Diebstahl 

sowie aus Datenschutzgründen wurden die Kameras möglichst abseits von 

den Wegen, die unmittelbar am Zaun entlangführen, eingerichtet. Um ein 

aussagekräftigeres Ergebnis erzielen zu können, wurden die Kameras so 

verteilt, dass nahezu eine gleichmäßige Verteilung der Geräte entlang des 

Zaunes gewählt wurde.  

 

 

Abb. 8: Die Überwachung eines Wildwechsels aus der Kameraperspektive. Quelle: eigene Aufnahme. 
11.05.2016 

 

Zum Monitoring im Bereich des Weidezaunes wurden acht verschiedene 

Standorte mit jeweils einer Wildkamera überwacht.  
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Die Einstellung der Kameras wurde bei dieser Variante des 

Fotofallenmonitorings so gewählt, dass auf Bewegung oder Wärme Fotos in 

einem Abstand von 15 Sekunden entstanden. Dieses kurze Intervall wird zur 

Überwachung von Wildwechseln empfohlen (Cuddeback „op“). Durch ein 

Update konnte die Zeitspanne sogar auf fünf Sekunden verringert werden 

(Cuddeback 2012).  

 

4.2.2 Überwachung von offenen Flächen im Beweidungsgebiet 

 

Anschließend an das Fotofallenmonitoring an den Wildwechseln entlang des 

Zaunes wurde von Mitte Mai bis Mitte Juni 2016 ein Flächenmonitoring an 

vier ausgewählten offenen Weideflächen innerhalb des Beweidungsgebietes 

durchgeführt (s. Abb. 9). Dazu waren vier Weißblitzkameras im Einsatz. Die 

Flächenüberwachung diente in erster Linie der Beantwortung der Frage, ob 

und ggf. wann Schalenwild die Weideflächen nutzt. Zudem sollte damit auch 

der Frage nachgegangen werden, ob das Wild möglicherweise zeitgleich mit 

den Weidetieren die Flächen aufsucht. Damit lassen sich möglicherweise 

Erkenntnisse über wechselseitige Einflüsse auf das Verhalten zwischen den 

Wildarten und den Weidetieren gewinnen. Die vier Standorte der 

Wildkameras wurden aufgrund des verfügbaren Aufwuchses und damit nach 

einer vermuteten Attraktivität sowie anhand von vorhandenen natürlichen 

Befestigungsmöglichkeiten ausgewählt. 
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Abb. 9: Offene Weidefläche im Projektgebiet. Quelle: eigene Aufnahme. 09.06.2016 

 

Bei dem Flächenmonitoring erfolgte die Kameraeinstellung in der Weise, 

dass diese nicht auf Bewegung oder Wärme auslöste, sondern in Abständen 

von fünf Minuten jeweils ein Foto gemacht wurde.  

 

4.2.3 Die Lockstockmethode und Überwachung einer Salzlecke 

 

Obwohl die Fragestellung sowie die Untersuchungen vor allem für die in der 

Region vorkommenden drei Schalenwildarten relevant waren, wurde das 

Projekt um die Frage eines möglichen Vorkommens der Wildkatze im 

Beweidungsgebiet erweitert. Eine erfolgsversprechende Maßnahme ist dabei 

die sog. Lockstockmethode. Dazu werden Holzpflöcke in den Boden 

eingeschlagen, sodass diese noch etwa 50 cm aus der Erde herausragen. 

Anschließend werden sie mit Baldriantinktur als Lockmittel eingesprüht.  
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Wildkatzen mögen den Geruch von Baldrian und reiben sich daher häufig an 

sägerauen Enden der Lockstöcke. Besonders während der Paarungszeit, 

zwischen Januar und März, reagieren Wildkatzen auf diesen Geruch. In der 

Folge bleiben die Haare der Katzen an dem Holz hängen und können 

abgesammelt sowie schließlich genetisch untersucht werden (BUND „op“). 

Anhand der Untersuchung ist eine Unterscheidung zwischen Haus- und 

Wildkatze genauso möglich wie eine Individualisierung (Senckenberg 2011).  

Diese Methode wurde an zwei Stellen innerhalb des Beweidungsgebietes 

ausgeführt. Zusätzlich wurden die ausgebrachten Lockstöcke (Abb. 10) von 

Ende Februar bis Mitte Mai 2016 jeweils mit einer Wildkamera überwacht.  

 

 

Abb. 10: Mit Baldriantinktur eingesprühter Lockstock für Wildkatzen. Quelle: eigene Aufnahme. 21.03.2016 

  

Als Standort für die Lockstöcke sollte in der Regel ein Platz im Wald 

ausgewählt werden, der relativ gut erreichbar ist. 
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Das heißt, der Lockstock sollte einerseits nicht zu weit entfernt von Wegen 

aufgestellt werden, andererseits aber nicht gleich für jedermann sichtbar 

sein. Zudem sollten die Stöcke jeweils mindestens 200 m entfernt von 

Siedlungsbereichen platziert werden, um potentiell vorkommende 

wildfarbene Hauskatzen weitestgehend ausschließen zu können. Ebenso 

wird eine Entfernung von 200 m zu befahrenen Straßen für sinnvoll erachtet 

(Senckenberg 2011).  

Im Bischofshub wurden als Standorte zwei Waldstücke ausgewählt, die allen 

genannten Kriterien entsprechen. Die Positionen der Lockstöcke bzw. der 

jeweiligen Wildkamera an den Stöcken wurden bei der Aufstellung mit dem 

GPS-Gerät eingemessen. 

Des Weiteren wurde die im Kapitel 2.4 erwähnte, zum Jagdbezirk gehörende 

Salzlecke (Abb. 11), mit einer Wildkamera überwacht. Diese Kontrolle sollte 

zeigen, ob und ggf. von welchen Wildarten sie angenommen wird. 

Gleichzeitig sollte mit der Ausführung auch festgestellt werden, inwieweit die 

Salzlecke von den Exmoor-Ponys aufgesucht wird. Daraus können dann 

wiederum Rückschlüsse auf sich beeinflussende Verhaltensweisen zwischen 

dem Wild und den Exmoor-Ponys gezogen werden.  

 

Abb. 11: Die Salzlecke in der Winterweide des Beweidungsgebietes. Quelle: eigene Aufnahme. 09.06.2016 
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Bei der Kameraüberwachung der Lockstöcke sowie der Salzlecke wurde die 

gleiche Kameraeinstellung wie in Kap. 4.2.1 verwendet.  

Die Standorte aller im Rahmen der Untersuchungen eingesetzten 

Wildkameras samt deren zugeteilter Nummer sind in Abbildung 12 

ersichtlich.  
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Abb. 12: Die Standorte aller im Rahmen des Fotofallenmonitorings eingesetzten Wildkameras. Quelle: eigene 
Darstellung. 12.09.2016 
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4.3 Beobachtungen und Dokumentationen innerhalb und außerhalb des 

Beweidungsgebietes 

 

Während des kompletten Untersuchungszeitraumes im Bischofshub wurde 

das Beweidungsgebiet regelmäßig besucht. Dabei gelangen auch immer 

wieder persönliche Beobachtungen, die nach Möglichkeit dokumentiert 

wurden und in das Monitoring eingeflossen sind. Dabei handelte es sich im 

Wesentlichen um Beobachtungen von Wild innerhalb und außerhalb des 

Beweidungsgebietes sowie Aufnahmen von Fährten (Spuren) und 

Hinterlassenschaften der verschiedenen Wildtiere. Solche Dokumentationen 

können über das Fotofallenmonitoring hinaus weitere Erkenntnisse zum 

Aufenthalt von Wildtieren im Bereich des Beweidungsgebietes erbringen.  

5. Ergebnisse 
 

5.1 Kartierung von Wildwechseln 

 

Anhand der Kartierung der Wildwechsel zeigt sich, dass zahlreiche Wechsel 

zum Weidezaun hin verlaufen und in das Beweidungsgebiet hinein bzw. aus 

diesem hinausführen. Insgesamt wurden 63 Wechsel registriert, die nahezu 

über das gesamte Beweidungsgebiet verteilt sind (s. Abb. 13). Es gibt nur 

sehr wenige Abschnitte, auf denen kein Wechsel erfasst wurde. In der 

Winterweide besteht eine hohe Konzentration an Wildwechseln, die dort 

auch meist dicht beisammen sind. Allein 21 der 63 Wechsel wurden dort 

festgehalten. Auffällig ist, dass an der südlichen Grenze des 

Beweidungsgebietes entlang des Diebaches nur wenige Wildwechsel in die 

Halboffene Weidelandschaft hineinführen. Dort wurden jedoch zwei Suhlen 

und die zahlreichen Malbäume7 nachgewiesen.  

                                                           
7
 Ein Baum, an dem sich insbesondere Schwarzwild nach Verlassen der Suhle scheuert 
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Abb. 13: Verteilung der kartierten Wildwechsel. Quelle: eigene Darstellung. 15.09.2016 
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Einige der vorgefundenen Wechsel waren extrem ausgeprägt, tief 

ausgetreten und zeigten eine Vielzahl von Fährtenabdrücken, insbesondere 

von Schwarz- und Rehwild.  

 

5.2 Fotofallenmonitoring 

 

Im Rahmen des Fotofallenmonitorings wurden die vorher bei der 

Wechselkartierung erzielten Erkenntnisse bestätigt. In vielfältiger Weise 

wurden Schwarz- und Rehwild von den Wildkameras erfasst. Darüber hinaus 

wurden neben Rotwild auch weitere Wirbeltiere dokumentiert. Hierbei handelt 

es sich um Raubsäuger sowie verschiedene Vogelarten. Die nachfolgende 

Auflistung enthält alle nachgewiesenen Arten:  

 Schalenwild: Rotwild, Schwarzwild, Rehwild 

 Raubsäuger: Wildkatze, Dachs, Fuchs, Steinmarder 

 Vögel:  Mäusebussard, Rabenkrähe, Ringeltaube, Amsel, 

Trauerschnäpper, Rotkehlchen, Kleiber, Kohlmeise, 

Blaumeise 

 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden nun die genauen Ergebnisse des 

kompletten Fotofallenmonitorings dargestellt.  

 

5.2.1 Überwachung von Wildwechseln am Zaun 

 

Bei der Überwachung von ausgewählten Wildwechseln am Zaun wurden alle 

in Kapitel 5.2 genannten Schalenwildarten ebenso wie alle Raubsäuger von 

den Fotofallen erfasst. Darüber hinaus wurden auch einige Vogelarten 

fotografiert.  

Insgesamt wurden bei der Überwachung des Zaunes 295 Wildtiere von den 

Fotofallen festgehalten. Bei der Anzahl der vorgekommenen Tierarten 

machen die drei Schalenwildarten gut zwei Drittel aller Arten aus.  
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Auffällig ist jedoch, das Rotwild davon wiederum nur einen Anteil von einem 

Prozent einnimmt (Abb. 14). Im Untersuchungszeitraum konnten nur zwei 

Stücke Rotwild durch die Fotofallen im Bereich der Zäunung nachgewiesen 

werden. Die am häufigsten aufgenommene Wildart war mit knapp 40 Prozent 

das Rehwild, gefolgt vom Schwarzwild mit 29 Prozent. Die Raubsäuger und 

die Vögel machen zusammen das restliche Drittel der Wildtiere aus. Dabei 

wurde beim Raubwild der Dachs am häufigsten registriert, gefolgt vom 

Fuchs. Erwähnenswert ist auch das Vorkommen der Wildkatze im 

Beweidungsgebiet, die fünf Mal fotografisch festgehalten werden konnte. Der 

Steinmarder ließ sich im kompletten Untersuchungszeitraum nur ein einziges 

Mal nachweisen.  

 

Abb. 14: Prozentuale Verteilung der Wildarten im Rahmen der Wildwechselüberwachung im Bereich des 
Zaunes. Quelle: eigene Darstellung. 10.09.2016 
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Beim Blick auf die Verteilung der Wildarten auf die einzelnen Kameras (Abb. 

15) zeigt sich ein ganz unterschiedliches Bild.  

 

Abb. 15: Die Verteilung der Anzahl pro Wildart auf die einzelnen Kameras. Quelle: eigene Darstellung. 
10.09.2016 
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Mit Kamera Nummer 3 wurden in der Untersuchungszeit überhaupt keine 

Schalenwild- bzw. Raubwildarten aufgenommen. Die Aufnahmen zeigten 

lediglich sechs Vögel. Auch Kamera 6 war nahezu ein Komplettausfall. 

Obwohl dort von der optischen Wahrnehmung her ein deutlicher Wildwechsel 

bestand, betrug das Ergebnis dort nur zwei Stück Rehwild.  

Wildfarbene Katzen zeigten sich auf den Bildern insgesamt fünfmal, zweimal 

an Kamera 2 am Diebach sowie dreimal an Kamera 5 im oberen Bereich des 

Beweidungsgebietes. Aufgrund von äußeren Erscheinungsmerkmalen, wie 

dem stumpfendigen Schwanz mit schwarzen Ringen und vier deutlich 

sichtbaren dunklen Nackenstreifen sowie nach Einschätzung befragter 

Fachleute der GNOR ist davon auszugehen, dass es sich bei den 

Aufnahmen um Wildkatzen handelt. 

Kamera 5 weist die größte Artenvielfalt aller Fotofallen auf. Dort wurden 

sieben von insgesamt acht erfassten Wildtierarten dokumentiert.  

Anhand der Fotos konnte bei dem überwiegenden Anteil aller 295 

aufgenommenen Tiere eine Querung des Weidezaunes festgestellt werden. 

In allen Fällen zog das Wild, sogar stärkere Stücke von Schwarz- sowie 

Rehwild, unterhalb des untersten Drahtes hindurch. Weder ein Überspringen 

des Zaunes noch eine Querung zwischen zwei Drähten wurde 

nachgewiesen. Für die Passierbarkeit spielte dabei keine Rolle, ob die Tiere 

von außen nach innen oder von innen nach außen wechselten.  

Lediglich beim Rotwild konnte während der gesamten Untersuchungszeit 

kein fotografischer Nachweis einer Kreuzung der Zaunanlage geführt 

werden.  

 

5.2.2 Flächenmonitoring 

 

Bei der Variante des Flächenmonitorings wurde eine Gesamtzahl von 114 

Wildtieren durch die vier Kameras ermittelt. Dabei handelte es sich allerdings 

nur um drei verschiedene Arten. Dies waren Rotwild, Rehwild und der Fuchs. 
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Aufnahmen verschiedener Vogelarten blieben im Rahmen des 

Flächenmonitorings unberücksichtigt. Der Anteil des Rehwildes mit einer 

Anzahl von 109 Exemplaren (s. Abb. 16) betrug 95 Prozent der 

aufgenommenen Tiere. Den Rest machten das Rotwild mit knapp drei 

Prozent und der Fuchs mit knapp zwei Prozent aus. Schwarzwild konnte im 

Laufe dieser Untersuchung nicht nachgewiesen werden.  

 

Abb. 16: DIe Verteillung der Gesamtanzahl pro Wildart beim Flächenmonitoring. Quelle: eigene Darstellung. 
11.09.2016 
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An allen vier Kameras, die für das Flächenmonitoring eingesetzt wurden, war 

das Rehwild stets die am häufigsten vertretene Wildart (s. Abb. 17). An den 

Kameras 12 und 13 wurde ausnahmslos Rehwild als einzige Wildart 

dokumentiert. Von Kamera 14 wurden drei Stücke Rotwild festgehalten und 

von Kamera 15 zwei Füchse. Beim Rehwild stach Kamera 13 mit 59 

registrierten Tieren heraus. Alle mit Fotofallen ausgestatteten Flächen 

wurden auch zu Tageszeiten vom Rehwild aufgesucht. 

Eine Nutzung aller überwachten Freiflächen durch die Weidetiere kam 

regelmäßig vor. Ein gleichzeitiges Verweilen mit Wildtieren ließ sich anhand 

der Aufnahmen nicht feststellen.  

 

Abb. 17: Die Verteilung der Anzahl pro Wildart an den einzelnen Kameras im Rahmen des 
Flächenmonitorings. Quelle: eigene Aufnahme. 11.09.2016 
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5.2.3 Überwachung der Löckstöcke und der Salzlecke 

 

Bei der Überwachung der Lockstöcke und der Salzlecke wurden zusammen 

63 Wildtiere festgehalten, davon verteilen sich 42 auf die beiden Lockstöcke 

und 21 auf der Salzlecke. Mit den Kameras 9 und 10, platziert an den beiden 

Lockstöcken, konnte neben den Exmoor-Ponys das Rehwild erneut als die 

am häufigsten auftretende Wildart bestätigt werden. An Kamera 9 wurden 

darüber hinaus in geringen Anteilen Schwarzwild, Rotwild, Dachs und Fuchs 

registriert (s. Abb. 18). Durch Kamera 10 konnten neben dem Rehwild nur 

der Dachs nachgewiesen werden. Die Wildkatze, welche die eigentliche 

Zielart dieser Untersuchung war, zeigte sich kein einziges Mal an den beiden 

Lockstöcken.  

 

 

Abb. 18: Verteilung der Wildarten auf die Kameras der Lockstocküberwachung. Quelle: eigene Aufnahme. 
11.09.2016 
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Nach den Auswertungen der Fotos verhält es sich so, dass die 

dokumentierten Tierarten eher zufällig an den Lockstöcken vorbeizogen. 

Lediglich beim Dachs konnte ein gezieltes Aufsuchen der Lockstöcke 

aufgrund seiner Verhaltensweise (Beriechen und Reiben) nachgewiesen 

werden (Abb. 19).  

 

 

An den Lockstöcken wurden vereinzelt Tierhaare vorgefunden und 

eingesammelt. Eine Zuordnung dieser Haare zu einzelnen Arten war anhand 

des Erscheinungsbildes nicht möglich. 

Die Fotofallenüberwachung der Salzlecke in der Winterweide ergab eine 

Vielzahl an Aufnahmen der Ponys, welche dort regelmäßig und über längere 

Zeiträume anzutreffen waren. Hingegen kam es nur in 21 Fällen zu einer 

Auslösung der Kamera durch Wildtiere. Bei 18 von diesen 21 handelte es 

sich um Rotwild, das als einzige Schalenwildart dort aufgezeichnet wurde (s. 

Abb. 20). Rehwild und Schwarzwild wurden genauso wie alle 

Raubsäugerarten nicht erfasst. Lediglich drei Vogelarten wurden des 

Weiteren wahrgenommen. Ein erstaunliches Ergebnis, da bei den anderen 

Varianten des Fotofallenmonitorings nur sehr wenig Rotwild im Bereich des 

Beweidungsgebietes nachgewiesen wurde.  

Abb. 19: Aufsuchen eines Lockstockes vom Dachs: l.: Reiben, r.: Beriechen. Quelle: eigene Aufnahme. 
06.04.2016 
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Abb. 20: Die Verteilung der Wildtiere an der Salzlecke. Quelle: eigene Darstellung. 12.09.2016 

 

Bei den häufigen Aufenthalten der Pferde an diesem Standort konnte in 

keinem Fall ein gleichzeitiges Auftreten von Rotwild festgestellt werden. Als 

kürzeste Zeitspanne zwischen den Aufenthalten von Rotwild und Exmoor-

Ponys an der Salzlecke wurden acht Minuten ermittelt. Hierbei verhielt es 

sich so, dass zunächst das Rotwild dort anwesend war und anschließend ein 

Pferd diese Stelle aufsuchte (Abb. 21). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

11

A
n

za
h

l 

Kamera-Nr. 

Verteilung der Wildtiere  an der 
Salzlecke 

 

Rotwild

Vögel

Abb. 21: Zeitlicher Abstand bei Aufsuchen der Salzlecke: links: Rotwild, rechts: Exmoor-Ponys. Quelle: 
eigene Aufnahme. 27.04.2016 
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Befanden sich jedoch zuerst die Weidetiere an der Salzlecke, so verging 

mindestens eine Zeit von 47 Minuten bis Rotwild dort erschien (Abb. 22).  

 

 

Bemerkenswert war, dass die ermittelten kürzesten Zeitabstände an ein und 

demselben Tag auftraten.  

 

5.3 Persönliche Beobachtungen innerhalb und außerhalb des 

Beweidungsgebietes  

 

Während des Projektes in der halboffenen Weidelandschaft „Bischofshub“ 

konnten insgesamt 46 Wildtiere beobachtet werden. Vogelarten blieben auch 

bei dieser Auswertung unberücksichtigt. Der größte Teil entfiel wiederum auf 

das Rehwild. Insgesamt wurden 22 Sichtungen, also knapp die Hälfte aller 

Beobachtungen, wahrgenommen (Abb. 23). Auch Schwarzwild kam mit 18 

Beobachtungen relativ häufig bei den Geländegängen in Anblick. Beim 

Rotwild ließen sich dagegen nur drei Tiere im Untersuchungszeitraum 

entdecken. Zudem wurden zwei Füchse und ein Dachs gesehen. 

Abb. 22: Zeitlicher Abstand bei Aufsuchen der Salzlecke: links: Exmoor-Pony, rechts: Rotwild. Quelle: eigene 
Aufnahme. 27.04.2016 
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Abb. 23: Im Laufe der Untersuchungen dokumentiertes Reh. Quelle: eigene 
Aufnahme. 10.03.2016 

 

Im Ganzen kam es außerhalb der gezäunten Fläche zu einer leicht höheren 

Anzahl an Beobachtungen. Die drei oben erwähnten Stücke Rotwild wurden 

beispielsweise alle nicht im Beweidungsgebiet gesehen. Auch beim Rehwild 

kam es zu mehr Sichtungen außerhalb als innerhalb des 

Untersuchungsgebietes. Lediglich das Schwarzwild konnte im 

Beweidungsgebiet häufiger beobachtet werden als außerhalb. Anzumerken 

hierzu bleibt jedoch, dass alle Wahrnehmungen außerhalb des Geländes in 

unmittelbarer Nähe des Weidezaunes erfolgten.  

 

Besondere Beobachtungen gab es jeweils eine beim Rehwild und eine beim 

Schwarzwild. Am 03.02.2016 konnten drei Wildschweine beobachtet werden, 

die sich zunächst außerhalb der Weidelandschaft aufhielten und 

anschließend unter dem Zaun hindurch in diese einwechselten. Dabei gab es 

keinerlei Hinweise darauf, dass der Elektrozaun in irgendeiner Weise ein 

Problem für das Schwarzwild darstellte.  
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Einen ähnlichen Anblick gab es am 19.05.2016 mit einem Rehbock. Dieser 

äste zunächst innerhalb des Beweidungsgebietes und wechselte in der Folge 

aus diesem hinaus. Auch der Rehbock passierte den Zaun, indem er sich 

unterhalb der untersten Litze ( Höhe 45 cm) hindurch schob. Auch das 

Gehörn schien das Tier nicht beim Unterqueren zu hindern. 

Zusätzlich zu den Sichtbeobachtungen wurden tagsüber innerhalb des 

Beweidungsgebietes auch mehrfach Wildschweine akustisch 

wahrgenommen. Diese hielten sich in den mit Brombeeren verbuschten 

ehemaligen Weinbergen auf. 

Des Weiteren konnten regelmäßig Fährten und Losung von Reh- und 

Schwarzwild registriert werden. Entsprechende Feststellungen beim Rotwild 

fielen etwas geringer aus. Besonders erwähnenswert ist in diesem 

Zusammenhang, dass bei Geländegängen im Beweidungsgebiet am 17. und 

18.01.2016 eine leichte Schneelage vorhanden war. Dies ließ das Auffinden 

von frischen Fährten in besonderer Weise zu. Hierdurch konnte festgestellt 

werden, dass ein Rudel Rotwild mit ca. fünf bis sieben Tieren im oberen Teil 

in das Beweidungsgebiet einsprangen (s. Abb. 24), dieses auf gesamter 

Breite durchquerten und im Bereich der Tallage den Zaun erneut 

übersprangen. 
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Abb. 24: Nachgewiesenes Überspringen des Zaunes von Rotwild anhand von Fährten: oben: übersprungene 
Stelle des Zaunes, unten: dort aufgefundene Rotwildfährten. Quelle: eigene Aufnahmen. 18.01.2016 
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6. Diskussion 

 

6.1 Methodik und Ergebnisse  

 

Bei der kritischen Einordnung der genutzten Methoden lässt sich zunächst 

sagen, dass mit allen Verfahren Ergebnisse erzielt werden konnten, die für 

die anfangs aufgeführte Fragestellung relevant sind.  

 

6.1.1 Kartierung von Wildwechseln 

 

Die Kartierung von Wildwechseln stellt als Einstiegsuntersuchung eine 

Methode dar, um einen ersten Überblick bezüglich der Durchlässigkeit des 

Weidezaunes für Wildtiere zu bekommen. Anhand der aufgefundenen 

Wildwechsel, die unter dem Zaun hindurchführen, konnte bereits zu Beginn 

der Untersuchungen aufgrund der vielfältigen Fährtenabdrücke und der 

Ausprägung stark angenommen werden, dass dieser Zaun zumindest für 

diejenigen Wildarten durchlässig ist, die sich anhand der vorgefundenen 

Fährtenabdrücke im Bereich der Wechsel bestimmen ließen.  

Gleichwohl ist es möglich, dass Wildwechsel zum Teil übersehen werden. 

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zum einen gibt es Wechsel, die mehr 

oder weniger regelmäßig vom Wild belaufen sind. Dadurch variiert dann auch 

die Sichtbarkeit des Wechsels. Zum anderen unterscheiden sich 

Wildwechsel, je nachdem, von welcher Wildart sie genutzt werden. Bei 

häufiger Querung durch Rot- oder Schwarzwild ist ein Wechsel deutlich 

stärker ausgeprägt, als ein jener, der hauptsächlich vom Rehwild belaufen 

wird. Außerdem hat das Gelände, in dem sich ein Wildwechsel befindet, 

einen Einfluss auf dessen Dimension. An Steilhängen lassen sich 

Wildwechsel durch die vom Wild ausgelöste Erosion generell sehr schnell 

erkennen, während dies in einem ebenen Gelände teilweise schwerer fällt. 

Darüber hinaus kann auch die Vegetation eine Rolle spielen. So lassen sich 

durch Pflanzengürtel verlaufene Wildwechsel angesichts der 

niedergetretenen Pflanzen gut erkennen.  
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Diese Annahmen bestätigten sich nach Abschluss der Wechselkartierung 

noch während der Laufzeit des Projektes. So zeigten sich erst im Lauf der 

Geländeuntersuchungen nach und nach Wildwechsel, die bei der zu Beginn 

der Untersuchungen vorgenommenen Kartierung aus den vorstehend 

genannten möglichen Ursachen nicht erfasst bzw. übersehen wurden.  

 

6.1.2 Fotofallenmonitoring 

 

Insgesamt wurden von den verwendeten Fotofallen überwiegend Bilder mit 

guter Qualität erzielt. Lediglich bei kalter Witterung zu Beginn der 

Untersuchungen entstanden einige unbrauchbare Fotos. Dies war auf die 

Leistung der Batterien zurückzuführen, die bei Kälte relativ schnell abbauen. 

Im Ganzen waren solche Bilder jedoch die Ausnahme.  

Erwähnenswert ist allerdings, dass anhand der entstandenen Bilder in aller 

Regel keine sichere individuelle Wiedererkennbarkeit einzelner Wildtiere 

vorgenommen werden kann. Auch wenn dies in Einzelfällen z.B. anhand der 

Gehörnform von Rehböcken möglich erschien, wurde zur einheitlichen 

Auswertung jedes von den Fotofallen aufgenommene Tier als ein Individuum 

gezählt und somit die Gesamtzahl der Aufnahmen berücksichtigt. Lediglich in 

den Fällen, bei denen anhand des Erfassungsdatums samt Uhrzeit eindeutig 

erkennbar war, dass es sich bei mehreren Aufnahmen um ein und dasselbe 

Tier handelt, wurde dies als Einzelzählung gewertet. Bei mehreren Tieren auf 

einem Bild, beispielsweise bei Wildschweinrotten, wurde die erkennbare 

Anzahl der Individuen ausgezählt und zur Gesamtzahl hinzugefügt. Auch 

hierbei ist einerseits nicht ausgeschlossen, dass bei der Auswertung der 

Fotofallenbilder mehrmals der gleiche Rottenverband erfasst wurde, 

andererseits dürften aber auch nicht alle zur Rotte gehörigen Tiere 

dokumentiert worden sein. 
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Insofern war die Ermittlung der genauen Gesamtzahl der von den Kameras 

registrierten Wildtiere nicht möglich. Die ausgezählte Gesamtsumme aller 

Individuen kann daher nur als Annäherungswert angenommen werden. 

Diese Unsicherheit spielt aber letztendlich sowohl für die Beantwortung der 

Frage bezüglich einer Durchlässigkeit der Zaunanlage für Wildtiere als auch 

bei dem durchgeführten Flächenmonitoring keine entscheidende Rolle.  

 

6.1.2.1 Überwachung von Wildwechseln entlang des Zaunes 

 

Zur Beantwortung der Frage nach der Durchlässigkeit der Zaunanlage floss 

zwar bei der Auswertung der Fotos die Anzahl der aufgenommenen Vögel 

mit in das zahlenmäßige Gesamtergebnis ein. Jedoch sind flugfähige Tiere 

bei dieser Fragestellung irrelevant. Ähnlich verhielt es sich bei den 

dokumentierten Raubsäugern. Aufgrund deren geringer Körpergröße war von 

vorne herein davon auszugehen, dass diese den bestehenden Zaun 

passieren können. Die Wildarten Dachs, Fuchs sowie Wildkatze und 

Steinmarder konnten den untersten Draht ohne jeglichen Aufwand 

unterqueren.  

Mit dem durchgeführten Fotofallenmonitoring entlang des Weidezaunes an 

den Wildwechseln konnte die zuvor geäußerte Annahme der Durchlässigkeit 

des Zaunsystems für die Schalenwildarten Reh- und Schwarzwild bestätigt 

werden. Für Rehwild stellte die Zaunanlage kein Hindernis dar. Die 

Fotoauswertung ergab, dass lediglich eine geduckte Körperhaltung 

erforderlich ist, um unter dem Zaun hindurchziehen zu können. Für kleinere 

Stücke, wie Frischlinge des Schwarzwildes, gilt die gleiche Aussage wie bei 

den Raubsäugern. Auch hier war die Querung des Zaunes frei von jedem 

Aufwand. Selbst bei ausgewachsenen Tieren zeigte sich nur eine leichte 

Beugung von Kopf und Rumpf.  

Aus diesem Grund ist die Kombination des Fotofallenmonitorings am Zaun 

mit der anfangs vollzogenen Kartierung der Wildwechsel grundsätzlich eine 

geeignete Variante zur Beantwortung der Fragestellungen bezüglich der 

Durchlässigkeit der Zaunanlage. 
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Beim Rotwild ist anhand von Erfahrungen aus anderen Beweidungsprojekten 

davon auszugehen, dass zumindest große Tiere wie z.B. Hirsche solche 

Zäune überspringen (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 

Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung Nordrhein-

Westfalen 2015). Abbildung 25 zeigt ein solches Beispiel aus einem 

Beweidungsprojekt in der Oranienbaumer Heide. Ein Überspringen solcher 

Zäune durch Kälber scheint aufgrund der geringen Körpergröße kaum 

möglich. Fraglich ist daher, wie diese Tiere die Zaunanlage überwinden. 

Durch Feststellungen auf ausgesuchten DBU Naturerbeflächen erfolgt dies in 

der Regel mit einem Hindurchspringen zwischen zwei Drähten (Michler 

2016). Insofern kann angenommen werden, dass dies auch bei dem Zaun, 

der im Beweidungsgebiet „Bischofshub“ eingesetzt wird, möglich ist. Leider 

konnte diese Annahme im Untersuchungszeitraum mit den Wildkameras 

nicht belegt werden.  

 

 

Abb. 25: Den Zaun überspringender Rotspießer. Quelle: Fachgebiet für Wildbiologie, Wildtiermanagement & 
Jagdbetriebskunde (FWWJ) der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. 13.10.2015 
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Im April 2014 wurde in der Rotwild-Hegegemeinschaft Binger Wald eine 

Scheinwerferzählung zur zahlenmäßigen Erfassung des Rotwildes 

durchgeführt. Auch wenn die Zählungen nicht unmittelbar im Bereich des 

Beweidungsgebietes erfolgten, wurden in dessen Umfeld vergleichbar hohe 

Rotwildbestände ermittelt (Simon 2014).  

Die Ergebnisse der Kameraüberwachung an der Zaunanlage mit lediglich 

zwei Rotwildaufnahmen konnten die vorstehenden Resultate nicht 

bestätigen. Im Gegenteil war Rotwild bei dieser Variante des 

Fotofallenmonitorings deutlich unterrepräsentiert. Andererseits kam es 

innerhalb des Beweidungsgebietes, insbesondere im Bereich der Salzlecke, 

zu deutlich häufigeren Sichtungen. Gründe für die geringe Erfassung von 

Rotwild an der Zaunanlage könnten gewesen sein, dass bestehende 

Rotwildwechsel möglicherweise  

 nicht als solche erkannt wurden 

 nicht als so ausgeprägt in Erscheinung traten, um dort eine Kamera zu 

installieren oder 

 mangels Möglichkeiten, die Kamera in versteckter Weise anzubringen, 

nicht überwacht werden konnten. 

Hinweise dafür lieferten auch die eigenen Beobachtungen während zwei 

Tagen, an denen eine Schneelage die Fährtensuche erleichterte und prompt 

eine Querung durch Überspringen des Zaunes von Rotwild nachgewiesen 

werden konnte.  

Durch die Ergebnisse der durchgeführten Methoden zeigt sich, dass der für 

das Beweidungsprojekt verwendete Weidezaun für alle drei Schalenwildarten 

sowie für das Raubwild durchlässig ist.  
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6.1.2.2 Flächenmonitoring 

 

Innerhalb des Beweidungsgebietes gibt es eine Vielzahl von Freiflächen, die 

vom Wild zu Äsungszwecken genutzt werden können. Für das 

Flächenmonitoring standen allerdings nur vier Fotofallen zur Verfügung. 

Folglich konnten insgesamt nur wenige der vorhandenen Flächen einer 

Überprüfung unterzogen werden. 

 

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die ausgewählten Flächen ausnahmslos 

bei Tageslicht komplett durch die Kameras abgelichtet werden konnten. 

Während der Dunkelheit war dies lediglich in einem begrenzten Umfang 

möglich. Da die Weißblitzkameras nur eine Blitzreichweite von ca. 15 Metern 

haben, war die Überwachung der Flächen zu Nachtzeiten insoweit nur 

eingeschränkt möglich. Demzufolge konnten zu den Hauptaktivitätszeiten 

des Wildes nur diejenigen Tiere aufgezeichnet werden, die sich zum 

jeweiligen Zeitpunkt im unmittelbaren Umfeld der Kamera aufhielten. Der zu 

diesem Zweck eingesetzte Kameratyp war jedoch der einzige, der hierfür in 

Frage kam, da die speziellen Einstellungen bzw. das Update bisher nicht für 

die Infrarotkameras verfügbar sind.  

Beim Monitoring selbst wurde festgestellt, dass die Offenlandflächen, bis auf 

eine Ausnahme, nur erkennbar vom Rehwild aufgesucht wurden. Entweder 

suchte Rot- und Schwarzwild diese Bereiche überhaupt nicht oder erst zu 

Dämmerungs- und Nachtzeiten auf, zu denen nur die vorstehend 

beschriebene sehr eingeschränkte Fotoerfassung realisierbar war.  

Die erzielten Ergebnisse können infolgedessen die tatsächliche Nutzung der 

Flächen durch Wildtiere nur begrenzt widerspiegeln. Es ist durchaus 

anzunehmen, dass die Offenlandbereiche innerhalb des 

Beweidungsgebietes bei Nacht weitaus häufiger aufgesucht werden, als dies 

durch die angewandte Methodik belegt werden konnte.  
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Nach den Feststellungen in Kap. 5.2.2 ist auffällig, dass eine Fläche in 

deutlich größerem Ausmaß vom Rehwild aufgesucht wurde. als dies bei den 

anderen der Fall war. Möglicherweise wurde die Attraktivität der Äsung der 

übrigen drei ausgesuchten Freiflächen falsch eingeschätzt.  

Die insgesamt häufige Erfassung des Rehwildes ist evtl. auf dessen 

kleinräumige Lebensweise zurückzuführen (Stubbe 1997). Hierfür sprechen 

auch die zu Tageszeiten erfassten Aufnahmen, die darauf hindeuten, dass 

Rehwild im unmittelbaren Umfeld der offenen Flächen und damit innerhalb 

des Beweidungsgebietes seinen Einstand hat. Hingegen könnte das 

großräumiger lebende Rotwild (MULEWF, LJV 2016) unter Umständen 

Äsungsflächen außerhalb des Beweidungsgebietes aufgesucht haben. 

Alles in allem sind die Ergebnisse des Flächenmonitorings nur bedingt 

aussagekräftig. 

 

6.1.2.3 Überwachung der Lockstöcke und der Salzlecke 

 

Die Paarungszeit, in der die Wildkatzen besonders aktiv sind und auf den 

Baldriangeruch der Lockstöcke reagieren, dauert in der Regel von Januar bis 

März (BUND „op“). Eine fehlende Dokumentation einer Wildkatze an den 

Lockstöcken könnte dem Umstand geschuldet sein, dass mit dieser Methode 

erst Ende Februar 2016 begonnen wurde. Somit war die Paarungszeit 

bereits weit vorangeschritten. Hinzu kommt generell eine gewisse 

Zeitspanne, bis solche Einrichtungen von den Tieren angenommen werden.  

Die in Kap. 5.2 getroffene Annahme, dass es sich bei den in anderen 

Bereichen des Untersuchungsgebietes erfassten Katzen auch wirklich um 

Wildkatzen handelt, ließe sich zweifelsfrei nur durch DNA-Analyse mittels der 

an den Lockstöcken vorgefunden Haaren bestimmen. Ein solches 

kostenintensives Verfahren war jedoch im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht möglich.  
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Neben dem finanziellen Aspekt führten im Rahmen der durchgeführten 

Lockstockmethode noch weitere Gründe zum Ausschluss einer Haaranalyse. 

Zum einen ist hier nochmals der fehlende bildliche Nachweis der Wildkatze 

durch die Kameraaufnahmen zu nennen. Insofern war davon auszugehen, 

dass die an den Lockstöcken anhaftenden Haare von anderen Tieren, 

insbesondere dem Dachs (s. Kap. 5.2.3), stammten. Darüber hinaus 

handelte es sich bei dieser Methode nur um eine Randuntersuchung, so 

dass es zu keinen weiteren Aktivitäten kam.  

Die Überwachung der Salzlecke erschien aufgrund einer anzunehmenden 

Lockwirkung für Schalenwild von vorne herein als erfolgsversprechend. Eine 

Bestätigung dieser Annahme erfolgte durch entsprechende Aufnahmen.  

Die hohe Anziehungskraft der Salzlecke beschränkte sich jedoch nicht nur 

auf das Rotwild, sondern wirkte insbesondere auch auf die Weidetiere. Diese 

hielten sich regelmäßig und meist auch über längere Zeiträume dort auf. Da 

in diesem Bereich zu keinem Zeitpunkt ein gemeinsamer Aufenthalt von Wild 

und Exmoor-Ponys dokumentiert werden konnte, stellt sich die Frage, ob 

durch die hohe Präsenz der Weidetiere ein häufigeres Aufsuchen der 

Salzlecke durch Rotwild verhindert wurde. Anhand der ermittelten 

Aufenthaltszeiten scheint es sich so zu verhalten, dass Rotwild den 

Weidetieren ausweicht und erst mit zeitlichem Abstand die Salzlecke wieder 

aufsucht, nachdem die Pferde diese verlassen haben.  

In diesem Zusammenhang ist ein Fernbleiben von Schwarz- und Rehwild an 

dieser Lockstelle äußerst auffällig. Dies ist insofern bemerkenswert, als diese 

beiden Wildarten zahlenmäßig in deutlich höherer Anzahl als Rotwild im 

Untersuchungsgebiet vorkamen.  
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Insgesamt war im Umfeld der Salzlecke ein gewisser Einfluss der 

vorhandenen Weidetiere auf das Verhalten der Schalenwildarten nicht 

auszuschließen. Beim Rotwild ist jedoch nicht von einer wesentlichen 

Beeinträchtigung auszugehen. Ob und ggf. in welchem Umfang die 

Anwesenheit der Weidetiere für das Fernbleiben von Schwarz- und Rehwild 

an diesem Ort verantwortlich ist, lässt sich nicht mit hinreichender Sicherheit 

beantworten.  

 

6.1.2.4 Persönliche Beobachtungen innerhalb und außerhalb des 

Beweidungsgebietes 

 

Anhand der bei den Geländegängen tagsüber zahlreich angetroffenen 

Wildschweine und Rehe lässt sich sagen, dass das Beweidungsgebiet von 

diesen beiden Wildarten als Einstandsgebiet genutzt wird. Die Tiere 

verbringen somit den kompletten Tag innerhalb des Untersuchungsgebietes 

und lassen sich offenbar von den Exmoor-Ponys nicht abschrecken. Beim 

Rotwild konnte zwar durch Fotodokumentationen und Funde von Losung und 

Fährten die Anwesenheit im Beweidungsgebiet festgestellt werden, jedoch 

gibt es kaum Hinweise auf Tageseinstände dieser Wildart im Bereich des 

Untersuchungsgebietes.  

 

6.2. Diskussion von möglichen Maßnahmen  

 

6.2.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Wildverträglichkeit 

 

Gemäß den Ergebnissen dieser Arbeit hat die halboffene Weidelandschaft 

„Bischofshub“ nur keinen wesentlichen Einfluss auf die Wildtiere. Es ist daher 

nicht zwingend notwendig, Maßnahmen bezüglich einer verbessernden 

Wildverträglichkeit durchzuführen.  
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Um generell eine optimale Wildverträglichkeit sicherzustellen, sollen im 

Folgenden verschiedene Optionen erläutert werden. Eine Variante ist der 

Einbau von sog. Sau- oder Pendelklappen (Abb. 26).  

 

Abb. 26: In einen Weidezaun eingebaute sog. Sau- oder Pendelklappe. Quelle: Holger Schanz. 01.02.2007 

  

Dabei handelt es sich um Wilddurchlässe, die in erster Linie für Schwarzwild 

geeignet sind. Dazu wird mit Holz eine Art Tor gebaut, in dessen Bereich der 

Zaun ausgespart wird. Als Pendel dienen meist Halblinge aus Holz, die nur 

am oberen Rand des Tores befestigt werden und somit beweglich sind. 

Sauklappen werden idealerweise im Bereich von bekannten 

Schwarzwildwechseln eingebaut (Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH 

„op“).  

Solche Einrichtungen können dann von Bedeutung sein, wenn in 

Beweidungsgebieten Ziegen oder Schafe eingesetzt werden. Durch die 

hierbei erforderliche höhere Anzahl an Drähten (s. Kap. 2.3) und deren 

geringerem Bodenabstand ist eine Barrierewirkung für Schwarzwild zu 

befürchten. Durch Anbringung von Pendelklappen könnte dies vermieden 

werden.  
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Allerdings könnten in diesem Fall Probleme für Rot- und Rehwild auftreten. 

Für adultes Rotwild stellt ein solches Zaunsystem zwar kein Hindernis dar, 

da die geringe Gesamthöhe des Zaunes ein Überspringen ermöglicht. Die 

Möglichkeit der Querung für Kälber ist jedoch zumindest fraglich.  

Auch bei Rehwild erscheint eine Barrierewirkung in jedem Fall für Jungtiere 

(Kitze) sehr wahrscheinlich. Ob für ausgewachsene Rehe eine 

Durchlässigkeit gegeben ist, bleibt offen. 

Eine weitere Option zur Optimierung der Durchlässigkeit des Weidezaunes 

für Wildtiere ist eine Reduzierung der Drähten von drei auf zwei sowie ggf. 

eine Verringerung der Höhe von 120 cm auf 105 cm. Auch ein solcher Zaun 

reicht zur Haltung von Exmoor-Ponys noch aus. Diese Variante ist allerdings 

nur für den Einsatz von Kleinpferden und Rindern geeignet (Patura KG 

2010).  

Jeder aufgebaute Weidezaun stellt in gewisser Weise einen Eingriff in die 

Natur da. Zudem ist das Landschaftsbild ebenfalls ein wichtiges Schutzgut. 

Die Variante mit einem „unsichtbaren“ Zaunsystem könnte eine attraktive 

Alternative sein. Das sog. Boviguard ist ein virtuelles Zaunsystem mit 

Induktionsschleife, Generator und Halsband mit prozessgesteuerter 

Impulstechnologie (Lister GmbH „op“). Ein Einfluss auf lokal vorkommende 

Wildtiere wäre damit von vorne herein ausgeschlossen, da diese ungehindert 

den virtuellen Zaun passieren können. 

Mit der Verlegung eines Induktionsdrahtes auf dem Boden wird der Verlauf 

des „unsichtbaren“ Zaunes festgelegt. Mithilfe eines Generators wird um 

diesen Induktionsdraht herum ein Magnetfeld erstellt. Durch den Impulsgeber 

im Halsband der Weidetiere wird bei Näherung an den Induktionsdraht 

zunächst ein akustisches Signal ausgelöst. Dieser Bereich wird als 

Warnzone bezeichnet. Bei weiterer Annäherung an den virtuellen Zaun wird 

schließlich ein elektrischer Impuls erzeugt. Der Bezirk wird auch Bestrafungs- 

oder Schockzone genannt. Spätestens durch diesen Impuls sollten die 

Weidetiere wieder in das eigentliche Beweidungsgebiet zurückgedrängt 

werden (Marquart „op“).  
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Das System zeichnet sich durch einen geringen Arbeitsaufwand aus und 

könnte vor allem für die Beweidung in schwierigen Lagen, wie zum Beispiel 

in Steilhängen, eingesetzt werden. Im Gegensatz dazu erfordert der Bau 

eines Zaunes besonders in schwierigem Gelände einen großen Einsatz. Ein 

weiterer Vorteil ist sicherlich die größere Akzeptanz von Jägern. Des 

Weiteren können auch bestimmte Teilflächen in einem Beweidungsgebiet, 

die nicht beweidet werden sollen, mit einem virtuellen Zaunsystem 

ausgestattet werden. Dadurch wird gewährleistet, dass diese Flächen nicht 

von den Weidetieren abgegrast werden (“ebenda“). 

Nachteile des Systems sind allerdings die hohen Kosten für die Halsbänder 

mit Impulsgeber, die für jedes Weidetier anfallen. Zusätzlich müssen die 

Tiere vor dem Einsatz zunächst auf das System angelernt werden. Dies 

scheint sogar bei Ziegen möglich zu sein, allerdings reagieren nicht alle Tiere 

in gleicher Weise. Zudem kann es zu Ausfällen der Akkus im Impulsgeber 

kommen oder gar zum Verlust der Halsbänder. In diesen Fällen ist der 

virtuelle Zaun dann zwecklos („ebenda“).  

Zur Prüfung der Frage, ob ein solches Zaunsystem, bei dem elektrische 

Impulse an die besenderten Tiere abgegeben werden, wurde eine Anfrage 

an die für den Tierschutz zuständige oberste Behörde des Landes 

Rheinland-Pfalz (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 

gerichtet. Das Ministerium hatte sich bereits mit Schreiben vom 10.07.2009 

an die nachgeordneten Behörden zu dieser Thematik geäußert. Darin wurde 

die Verwendung dieses virtuellen Zaunsystems unter Hinweis auf § 3 Nr. 11 

des Tierschutzgesetzes vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313) als 

tierschutzwidrig eingestuft. Für die Zulässigkeit der Anwendung war für das 

Ministerium zum einen die Bauart, aber auch der Umstand entscheidend, „ob 

das Tier vor der Maßregelung durch einen Stromschlag einen adäquaten 

Reiz wahrnehmen kann, der es ihm erlaubt, durch Verknüpfung/Lernen das 

Ereignis Stromschlag zu vermeiden“ (MULEWF 2009). 
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Dabei wurde von Seiten des Ministeriums ein gut sichtbarer Zaun bei 

Rindern als angemessen angesehen, während die Auslösung eines 

elektrischen Impulses (Stromschlag) bei Annäherung der Tiere an die 

Induktionsschleife nicht adäquat angesehen wurde. Auch das akustische 

Signal als Warnhinweis wurde als nicht angemessen bewertet. An dieser 

Auffassung hat sich auch aus heutiger Sicht nichts geändert (Ziehmer 2016).  

Allein aus den genannten tierschutzrechtlichen Gründen scheidet dieses 

System daher als Alternative zu einer herkömmlichen Zaunanlage aus. 

 

6.2.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Methodik 

 

Das durchgeführte Fotofallenmonitoring ist eine Methodik zur Untersuchung 

der genannten Fragestellungen. Jedoch sind weitere Methoden als Zusatz 

zweifellos sinnvoll, wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen. Auch 

eine Erweiterung bzw. ein intensiveres Betreiben des Fotofallenmonitorings 

ist eine Möglichkeit, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen. Im 

Untersuchungsgebiet wäre es grundsätzlich ohne Probleme möglich 

gewesen, anhand von verfügbaren Wildwechseln und anderen Standorten, 

über 20 Wildkameras zu platzieren. Allerdings standen Fotofallen in dieser 

Anzahl nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für den Einsatz der Kameras an 

potentiellen Äsungsflächen im Beweidungsgebiet.  

Als weitere unterstützende Maßnahmen könnten Losungskartierungen in 

Frage kommen. Diese dienen unter anderem dazu, die Verteilung von 

Schalenwild auf Flächen einzuschätzen. Dabei wird das Gebiet in Transekte 

aufgeteilt, die dann jeweils abgelaufen werden. Die dabei aufgenommene 

Losung wird in einer Karte grafisch dargestellt, so dass die Verteilung über 

die verschiedenen Transekte deutlich wird. Damit können die verschiedenen 

Aufenthaltsorte der Wildtiere aufgedeckt sowie mögliche Schwerpunkte 

ermittelt werden. 
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Auf diese Weise lassen sich wiederum Aussagen über potentielle 

Einstandsgebiete im Beweidungsgebiet wie auch die Nutzung von offenen 

Flächen treffen (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 

Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung Nordrhein-

Westfalen 2015). Dies wäre sicherlich eine geeignete Methode zur 

Ergänzung des durchgeführten Flächenmonitorings.  

Eine weitere mögliche Methode ist der Einsatz von Telemetrie. Dieses 

Verfahren wird in anderen bestehenden Beweidungsprojekten immer wieder 

genutzt, um Daten über das Raum-Zeit-Verhalten von Schalenwild und auch 

von den Weidetieren zu erhalten. Wild- und ggf. auch Weidetiere werden 

dabei mit einem Sender ausgerüstet, der in ein Halsband integriert ist. Durch 

verschiedene Ausstattungen der Sender ist es möglich, nach deren 

Auswertung, Aussagen zu Streifgebieten, Gesamtaktionsräumen sowie 

eventuell saisonalen Raumnutzungen zu treffen. Bevor die Tiere mit den 

Sendern bestückt werden können, ist jedoch ein Fang inklusive Bearbeitung 

der Tiere notwendig. Dies ist insbesondere im Falle von Wildtieren ein 

schwieriges Unterfangen. Der Fang von Schalenwild kann beispielsweise 

durch eine Distanzimmobilisation erfolgen. Dabei wird das jeweilige Tier vom 

Ansitz aus oder bei der Pirsch mit einem Narkosegewehr beschossen. Die 

Distanz zum Wild beträgt dabei maximal 20 bis 25 Meter (“ebenda“).  

Eine weitere Möglichkeit zum Fang stellt der Netzfang dar. Im Rahmen 

dieses Verfahrens wird das Wild mittels Lockfütterungen zu geeigneten 

Fangplätzen gelockt, die mit Fallnetzen ausgestattet sind. Das Netz wird 

mithilfe von Seilen an nahestehenden Bäumen befestigt und kann zudem 

über ein angebrachtes Spannseil manuell ausgelöst werden, wenn sich das 

Wild entsprechend unterhalb eines Netzes aufhält. Die Tiere sollen sich 

dabei so in dem Netz verwickeln, dass sie bewegungsunfähig sind 

(„ebenda“).  
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Für das Anbringen der Sendertechnik an den Wildtieren sowie ggf. für 

weitere Untersuchungen werden sie im Anschluss an den Fang mit einem 

Narkosemittel immobilisiert. Daraufhin kann demzufolge die Bearbeitung der 

Individuen beginnen. Nach deren Beendigung ist dafür zu sorgen, dass den 

Tieren ein passendes Gegenmittel verabreicht wird, so dass diese nach 

kurzer Zeit wieder aufwachen und davon laufen können („ebenda“).  

Um einen möglichen Einfluss der Weidetiere auf das Raum-Zeit-Verhalten 

von Schalenwild zu untersuchen, können auch einige der jeweiligen 

Weidetiere mit einem Sensor versehen werden. Über Kontaktsender, mit 

denen die Tiere ausgerüstet werden, ist eine Interaktion zwischen diesen und 

den Sendern der markierten Wildtiere möglich. Ab einer gewissen Distanz 

kann die jeweilige Entfernung der Tiere zueinander konstant aufgezeichnet 

werden. Insofern lassen sich Aussagen bezüglich einer eventuellen 

Abschreckung oder ggf. sogar einer Anziehung treffen („ebenda“).  

Ein Einsatz von Telemetrie scheint eine Methode zu sein, um in einem hohen 

Ausmaß wertvolle Ergebnisse zum Raum-Zeit-Verhalten von Schalenwild 

erzielen zu können. Allerdings handelt es sich hier um eine insgesamt sehr 

aufwendige Methode. Zum einen müssen zur Umsetzung entsprechende 

finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, zum anderen ist auch der zeitliche 

Aufwand enorm. Der Einsatz einer solchen Methodik ist daher nur bei 

hinreichenden Voraussetzungen zur Durchführung von Großprojekten mit 

einer Laufzeit von mehreren Jahren geeignet. 

Ein Einsatz von Telemetrie schied somit für die vorliegenden 

Untersuchungen in der Halboffenen Weidelandschaft „Bischofshub“ von 

Anfang an aus. 
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7. Zusammenfassung 
 

Großflächige und extensive Beweidungsprojekte sind eine 

naturschutzfachlich bewährte Methode, welche vermehrt zur Entwicklung und 

Erhaltung von Offenlandökosystemen eingesetzt werden (Bunzel-Drüke et al. 

2015). Für die örtlich vorkommenden Wildarten stellen diese Einrichtungen 

allerdings einen Eingriff in deren Lebensraum dar. Durch aufgestellte Zäune 

und anwesende Weidetiere wird das Habitat der Wildtiere in einer gewissen 

Weise verändert.  

In der Nähe der Ortschaft Oberdiebach im Mittelrheintal wird durch die 

Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. im sog. 

„Bischofshub“ ein Beweidungsprojekt betrieben. Eine Fläche von 32 ha ist 

dort mit einem viereinhalb Kilometern langen und 120 cm hohen Elektrozaun 

umgeben. Die ganzjährige Beweidung erfolgt mit 14 Exmoor-Ponys.  

In einem Untersuchungszeitraum von Ende Dezember 2015 bis Mitte Juni 

2016 sollte der Frage nachgegangen werden, ob und ggf. in welcher Weise 

die Zaunanlage sowie die Anwesenheit der Weidetiere Auswirkungen auf die 

örtlich vorkommenden Wildtiere, insbesondere die großen Schalenwildarten 

Rot-, Schwarz- und Rehwild haben.  

Anhand einer Kartierung von vorgefundenen zum Weidezaun verlaufenden 

Wildwechseln sowie einem ausführlichen Fotofallenmonitoring an der 

Zaunanlage, sollte diese auf eine mögliche Durchlässigkeit überprüft werden. 

Zusätzlich fand innerhalb des Beweidungsgebietes an ausgesuchten 

Äsungsflächen sowie einer vorhandenen Salzlecke ebenfalls eine 

Überwachung mit Wildkameras statt. Hiermit sollte eine eventuelle Nutzung 

dieser Standorte durch Wild und eine mögliche Einflussnahme der 

anwesenden Weidetiere auf das Verhalten des Wildes untersucht werden. 

Darüber hinaus wurde an zwei Stellen innerhalb des Beweidungsgebietes 

mithilfe von Baldrianlockstöcken versucht, ein mögliches Vorkommen der 

Wildkatze zu dokumentieren.  
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Der Verlauf der zahlreich aufgefundenen und in das Beweidungsgebiet 

hineinführenden Wildwechsel deutete bereits auf eine Durchlässigkeit des 

Zaunes für Wildtiere hin. Diese Annahme wurde durch die mit den 

Wildkameras erzielten Fotos im Bereich der Zaunanlage bestätigt. Anhand 

dessen konnte ein problemloses Queren des Zaunes für Reh- und 

Schwarzwild sowie mehrerer Raubsäugetiere nachgewiesen werden. Eine 

Durchlässigkeit des Zaunes für Rotwild konnte zwar nicht fotografisch, 

sondern nur anhand von eindeutigen Fährtenabdrücken belegt werden.  

Im Rahmen des Flächenmonitorings konnte festgestellt werden, dass die 

potentiellen Äsungsflächen neben den Weidetieren ganz überwiegend nur 

durch Rehwild genutzt wurden. Dieses Ergebnis hat jedoch aufgrund der nur 

eingeschränkten Überwachungsmöglichkeiten keine hinreichende 

Aussagekraft. Die Salzlecke wurde außer von den Exmoor-Ponys 

ausschließlich von Rotwild aufgesucht. Der Nachweis einer gleichzeitigen 

Nutzung der Flächen sowie der Salzlecke von Weide- und Wildtieren konnte 

nicht erbracht werden. Die Anwesenheit der Wildkatze konnte zwar nicht an 

den Lockstöcken dokumentiert werden, aber aufgrund von sonstigen 

Fotoerfassungen.  

Insgesamt wurde im Rahmen aller Untersuchungen keine wesentliche 

Beeinflussung durch die Umstände des Beweidungsprojektes auf die 

vorkommenden Wildarten festgestellt.  

Durch eine Ausdehnung des Untersuchungszeitraumes sowie einer 

Erweiterung der Methodik, z.B. durch zahlenmäßig höheren Einsatz von 

Wildkameras oder der Durchführung einer Losungskartierung, ließen sich 

wahrscheinlich Ergebnisse mit einer größeren Aussagekraft erzielen.  
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