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Spielwiese Wald –Freizeitspaß kontra Wildtiere

Jagdpächter S. ist sauer: Wildschweine haben die Wiesen am Waldrand verwüstet, er 
muss Wildschadensersatz zahlen. Darum geht er seit Tagen in der Dämmerung auf 
den Ansitz und lauert den Schwarzkitteln auf. Heute müsste es klappen, nähert sich 
doch hörbar eine Wildschweinrotte. Doch was ist das? Kaum 100 m vom Ansitz 
entfernt blinkt es immer wieder auf, kleine Dreiecke reflektieren das Licht einer 
lichtstarken LED-Leuchte – die Wildschweine verdrücken sich deshalb ins Unterholz. 
Das Geheimnis kann der Jäger am nächsten Morgen lüften: An Bäumen sind kleine 
reflektierende Dreiecke angebracht, die einem modernen „Schatzsucher“ bei Nacht 
den Weg zu einem versteckten Objekt weisen, das er nur mit Hilfe eines GPS-Gerätes 
aufspüren kann.

Dieses so genannte Geocaching, dessen Spielregeln im Internet veröffentlicht sind,
erfreut sich als Freizeitvergnügen immer größerer Beliebtheit und wird auch von 
Wandervereinen und Kommunen zur Förderung von Jugendarbeit und Tourismus 
eingesetzt. Damit werden aber die durch Spaziergänger mit Hunden, Mountainbiker, 
Reiter und andere Freizeitnutzer ohnehin belasteten Wildlebensräume in Wald und Flur 
zusätzlich beunruhigt und die Jagdausübung erschwert, insbesondere wenn die 
Aktivitäten auch abends und nachts stattfinden. Aber nicht nur Geocacher bereiten den 
Jägern Sorgen: Mit den Segways – zweirädrige Roller mit Elektromotor – erobern neue 
Freizeitfahrzeuge unser Land, die bei plötzlichem Auftauchen durch ihr fast 
geräuschloses Fahren Wildtiere umso mehr beunruhigen und in die Flucht schlagen.

Für die Jäger ist es nur schwer vorstellbar, dass einerseits die Tourismuswerbung 
Beobachtungen an Wildfütterungen anbietet, andererseits aber Loipen und 
Wanderwege unmittelbar durch Wildeinstände geführt und querfeldein 
Schneeschuhwanderungen organisiert werden, die dann derselbe Revierförster führt, 
der im folgenden Frühjahr erhöhten Wildverbiss an Tannen und einen zu geringen 
Rehwildabschuss beklagt. Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle ist sich bewusst, 
dass auch die neuen, oft individuell betriebenen Freizeitaktivitäten durch gesetzliche 
Regelungen und bürokratische Vorgaben kaum zu bändigen sein werden. Er fordert 
aber dennoch die Politik im Land auf, über unpopuläre Maßnahmen nachzudenken: 
„Was wir dringend brauchen, ist eine Neuregelung des freien Betretungsrechts in Feld 
und Wald – es wäre z. B. mehr als notwendig, während der Nachtzeit ein Wegegebot 
oder während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit der Wildtiere ein generelles 
Leinengebot für Hunde in der freien Landschaft einzuführen.“ Mehr noch als jede 
Vorschrift, so Dr. Deuschle, sind gegenseitiges Verständnis und gegenseitige 
Rücksichtnahme wichtig. Die Jäger wollen deshalb in Zukunft in der Öffentlichkeit noch 
mehr für die Belange von Wild und Jagd eintreten und darüber aufklären.
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