
Störfaktoren für das Wild reduzieren
Stangensucher und andere Spezies verursachen bei den Tieren des Waldes puren Stress — Jäger suchen gemeinsam nach Lösungen

Die einen sammein Autos, andere Brief
marken oder Uhren. Stangensammier
sammein Stangen, abgeworfrne Hirsch
geweihe. Scharenweise rennen sic jetzt
wieder dutch die Wälder. Das ist gar
nicht gut flits Wild.

VON ALEXANDER SCHNEIDER

Weilrod. Störungen im Wald beunruhi
gen das Wild. Und beunruhigtes Wild vet
ursachr Schilden an Bäumen und Feld
frUchten. Das ist für Waldbesitzer und
Bauern em Argernis, noch dazu em teu
res. Die Entwerrung des Holzes summiert
sich, ebenso die Flurschäden. Heute
Abend sitzen Vertreter der Gemeinde
Weilrod, der Naturschutzbehorde, des
Forstamtes, der Jagdgenossen und der Jä
get an einem runden Tisch” beisammen.
Sie wollen ausloten, mit welchen Jagd-,
abet auch Besucherlenkungsstrategien die
Wildschäden verringert, gleichzeicig aber
auch die Lebensbedingungen des Wildes
verbessert werden kOnnen.

StOrfaktoren im Wald sind neben Wan
derern, Mountain-Bikern und Reitern

auch der Forst und die Jãgerei selbst. Hin
zu kornrnt eine weitere Spezies: Die Siam
gensucher, die die Wálder zu FuI dutch
kämmen, urn abgeworfene Geweihstan
gen zu sammein. Sie sind nut dna von
vielen Starfaktoren im Wald. Wit woflen
hier niemanden anschwärzen, es geht nut
datum, dass aBcs im Rahmen bleibt und
dass Storfaktoren reduziert werden. Natür
lich sind wir Jäger auch Store?’, sagt Ro
land Fetz, Jagdpachter des Reviers Em
mershausen. Die TZ hat mit ihm und Mit
pàchter Manfred Mobs über die Stangen
suche gesprochen. Uber Sinn und Un
sinn, aber auch über die Problerne.

Im Wintermodus
Nicht umsonst gibt es Schonzeiten.
Dutch die Stangensucher wird aus Sichr
des Ronvildes die Jagdzeit verlängert, das
ist purer Stress für die Tiere , sagt Fetz_
Den konne das Rotwild, dessen Organis
mus noch im winrerlichen Schongang
Jãuft, jetzr am allenvenigsten gebrauchen.
Die Nahrungsau&iahme ist noch redu
ziert. Wenn es dann zu Kraftansrrengun
gen, wie jede Fluchi sie mit sich bringr,

kornmt, werden Schäden dutch Ronvild
verbiss provoziert. Das vor den Stangensu
chern fliehende Ronvild kann abet auch
unkontrolliert über die Stra€e laufen und
Wildunflille verursachen. Dutch die Unru
he irn Wald singe der Wildverbiss, der
Druck auf die jäger auch, damit steige der

Druck auf das Ronvild, das mit Rudelbil
dung auf die Gefahr reagiere. Rudelbil
dung minimiere die Chance aufeinen ge
zielten, waidgerechten Schuss — und
schon gebe es wieder mehr Wild, noch
rnehr Verbiss — eine fatale Spirale”, so
Fetz.

Gerade jerzt im Frühlahr beginnt wie
der die Zeit der Stangensammler, denn
zwischen Januar his Anfang April entledi
gen sich die Hirsche ihres Kopfschmucks.

Fetz und MObs erlauhen sich kein Ut
reil über die Strangensucher: Die einen
sammeln Autos, andere Briefmarken — die
sammeln eben Geweihe”, so Fetz. Dass es
sich dabei srrenggenommen urn Wildie
herei handelt, ist nicht der Ansau flit die
Kririk, die er trorz Toleranz dennoch äu
lert. Solange das Wild nick leidet, sei es
ihm eigendich egal”. Die Realiràr sei aber
anders, denn das Wild leide tatsächlich.

Tags und nachts unterwegs
Stangensucher scien zu allen Tages- und
Nachtzeiten, oft mit Stirniampen im Wald
unrerwegs, um die abgeworfenen Gewei
he zu suchen. Viele ,,halhprokssionelle”
Stangensucher versrunden von der Wild
biologie mehr, als mancherJäger. Sie wis
sen genau wann die Srangen abgeworfen
werden und auch, wo sic danach zu Sw
chen haben, manche nehmen sich daflur
sogar Urlaub”, sagr MObs und Ferz er
gänzt jeilwcise schwármen sie in Pulks

aus, einige haben sogar Claims abge
stecki.” VoBsrãndig hOn der SpaR aber da
auf, wo Stangensucher Hirsche vom Wild
acker in den Wald treiben, in der Hoff
nung, dass sie sich auf derPluchi an Bàu
men ihre Geweihe abstoRen.

Wertvoll sind die Stangen nach Em
schatzung von Ferz und Mobs nicht. Eine
AbsarzmOglichkeir biete zwar die Knopf
industrie, reich werden bnn man damir
abet nicht”, sagt Fetz, und MObs wei€:
Viele Stangen enden als Dekomaterial,
Kleiderstànder oder Lampengestelle.”

Stangensucher streben in den Besitz
beider Stangen zu kommen. Mit Chick
gelingt das, es gibt auch Tauschhandel.
Die Form der Geweihe in charakteris
tisch, jeder Hirsch behalt scm Leben lang
seine Geweihstruktur, wobei mit wachsen
dem Alter Enden hinzukommen. Deshaib
sind Pass-Stangen, wenn man sie denn
hat, durchaus auch einem bestimmten
Tier zuzuordnen. Was beim Briefmarken
sammeln der komplette Satz” 1st, 1st für
den Stangensammler die Serie, kompierte
Geweihe eines Hirsches üher Jahre hin

Die iagdpachter Roland Few und Manfred MObs (von links) prasenfleren hier zwel Ge
welhstangen, die sle selbst lm elgenen Revier gefunden haben. Foto: Schneider weg.


