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Von Tomke Honkomp*und Fabian Böttcher**

ie starke Parzellierung und die

Verinselung des französischen

Privatwaldes werden als we-

sentliche Gründe für die mangelnde Ab-

schöpfung des natürlichen Zuwachses

angesehen. Im Rahmen der nationalen

Entwicklungsagenda für die Forst- und

Holzwirtschaft (2014) strebt der franzö-

sische Staat an, die Holzmobilisierung

im Privatwald voranzutreiben [2, 3].

In diesem Zusammenhang stellt sich

die Frage, welche organisatorischen

Strukturen in der französischen priva-

ten Forstwirtschaft bestehen und wie sie

zur Sicherung der nachhaltigen Wald-

bewirtschaftung beitragen können. Der

vorliegenden Artikel, der auf einer Mas-

terarbeit beruht, geht dieser Frage nach.

Im Rahmen einer Fallstudie des Comité

des Forêts werden die Holzproduktion

und -bereitstellung im französischen

Privatwald unter Einschaltung von

forstlichen Sachverständigen aus insti-

tutionenökonomischem Blickwinkel

beleuchtet. Im Hintergrund schwingt

die Frage mit, ob es Vorgehensweisen

im Nachbarland gibt, von denen wir in

Deutschland lernen können?

Frankreichs Waldflächen

Die Waldflächen Frankreichs sind zu

67 % von Laubbaumarten dominiert.

Von besonderer Bedeutung sind die

Baumarten Stiel- und Traubeneiche so-

wie Buche, die jeweils 11 % des Holz-

vorrats ausmachen. Bei den Nadelhöl-

zern stellen die Fichte und die Weißtan-

ne mit jeweils 8 % des Vorrats den größ-

ten Anteil [1]. Der Privatwald prägt die

forstlichen Eigentumsverhältnisse in

Frankreich maßgeblich. Mit einer Flä-

che von 10,4  Mio. ha, die sich auf rund

3,3 Mio. Eigentümer aufteilt, ist das

Hauptmerkmal des französischen Pri-

vatwaldes seine kleinparzellierte Struk-

tur, wobei die Flächenverteilung sehr

heterogen ist. Immerhin 48 % der Flä-

chen liegen in den Händen von mittle-

ren und großen Privatwaldbesitzern.

Neben dem Privatwald beschränken

sich die öffentlichen Wälder auf 25 %

der Flächen. 9 % der Waldfläche ist

Staatswald und 16 % Körperschafts-

wald [4].

Forstpolitische Institutionen

Wie hierzulande blickt auch die fran-

zösische Forstwirtschaft auf eine lange

Tradition nachhaltiger Waldbewirt-

schaftung zurück. Aufgrund einer zu-

nehmenden Rohholznachfrage führte

der absolutistische Staat im Jahre 1669

unter der Federführung des Staatsmi-

nisters Jean-Baptiste Colbert die „Kö-

nigliche Forstordonnance“ ein und leg-

te hierdurch den Grundstein zur regu-

lierten Waldbewirtschaftung. Die recht-

liche Verfestigung dieses Grundlagen-

textes wurde im Jahre 1827 durch den

Erlass des Forstrechtes (franz. Code

forestier) erwirkt.

D

Das Landschaftsbild Frankreichs ist durch eine ausgeprägte

Heterogenität mit einem über Jahrzehnte hinweg zunehmen-

den Waldanteil gekennzeichnet. Zwischen 1985 und 2018

wuchs die Waldfläche von 14,1 auf 16,9 Mio. ha. Zeitgleich

erhöhte sich der durchschnittliche Holzvorrat in diesem Zeit-

raum von 130 Vfm auf 168 Vfm/ha. Der französische Privat-

wald, der rund 75 % der bewaldeten Flächen umfasst, ist ein

wesentlicher Treiber beider Dynamiken [1]. Der Vertrieb des

Holzes wird hauptsächlich als Stockverkauf organisiert und

stellt damit einen deutlichen Unterschied zum deutschen Sys-

tem dar.

Der Stockverkauf im französischen Privatwald
Fallstudie innerhalb eines Zusammenschlusses forstlicher Sachverständiger zeigt Strukturen und Ablaufsystematik

Die hierbei eingeführte Rechtsord-

nung des „Régime forestier“, die als

forstpolitisches Fundament der nach-

haltigen Waldbewirtschaftung anzuse-

hen ist, beschränkte sich jedoch zu-

nächst ausschließlich auf den öffentli-

chen Wald. Die Anbindung des Privat-

waldes an das „Régime forestier“ erfolg-

te erst durch die Einführung besonderer

Vorschriften zur Waldbewirtschaftung

sowie die Entwicklung von staatlichen

Kontrollinstitutionen. Dieser Anglei-

chungsprozess fand schrittweise statt,

wobei die Gesetzgebung von Pisani

(1963) als Wendepunkt zu betrachten

ist. Im Rahmen dieser Erweiterung der

forstlichen Gesetzgebung wurden unter

festgelegten Bedingungen verpflichten-

de Forsteinrichtungswerke eingeführt

sowie regionale Privatwaldzentren ins

Leben gerufen [5].

Planungstechnische

Institutionen

Mit der Einführung eines offiziellen

Forsteinrichtungswerkes, dem sog.

„einfachen Bewirtschaftungsplan“

(franz. Plan simple de gestion, PSG)

schafft der französische Staat einen

rechtlichen Rahmen zur Gewährleis-

tung einer nachhaltigen Waldbewirt-

schaftung und zur Umsetzung der na-

tionalen forstwirtschaftlichen Entwick-

lungsagenda auf lokaler Ebene (Abbil-

dung 1). Für den Privatwaldeigentümer

ist der PSG ein Hilfsmittel zur Planung

und Entscheidungsfindung im Rahmen

der Waldbewirtschaftung, dessen Gel-

tungsdauer zwischen zehn und zwanzig

Jahren variieren kann. Er beinhaltet ei-

ne kurzgehaltene Beschreibung der

ökonomischen, ökologischen und so-

zialen Rahmenbedingungen sowie ei-

nen Hiebsplan, der die vorgesehenen

Hiebsmaßnahmen nach Art, Umfang,

Zeitpunkt festlegt.

Allgemein gilt, dass ein Privatwaldei-

gentümer, dessen Waldfläche 25 ha und

mehr beträgt, zur Aufstellung eines PSG

verpflichtet ist. In dieser Flächensumme

werden sowohl zusammenliegende

Waldflächen als auch einzeln liegende

Waldinseln von über 4 ha berücksich-

tigt. Die Grenzwerte, ab denen eine

Aufstellung verpflichtend ist, sind an re-

gionale Gegebenheiten angepasst und

können sich verschieben. Der PSG ein-

schließlich des Hiebsplans werden im

Zuge der Genehmigung durch das zu-

ständige „Privatwaldzentrum“ (franz.

Centre régional de la propriété forestiè-

re, CRPF) rechtsverbindlich [6].

Jegliche Abweichung vom vorgeleg-

ten Hiebsplan eines vorhandene PSG

ist grundsätzlich genehmigungspflich-

tig. Von dieser Regelung ausgenommen

sind Abweichungen vom geplanten

Hiebszeitpunkt von bis zu vier Jahren

und kalamitätsbedingte Hiebsmaßnah-

men. Kommt ein Privatwaldeigentümer

der Verpflichtung zur Aufstellung eines

PSG nicht nach oder läuft das vorhan-

dene Einrichtungswerk ohne Aktuali-

sierung aus, so bedarf jede vorgesehene

Hiebsmaßnahme einer amtlichen Ein-

zelgenehmigung. 

In Ergänzung zu den verpflichtenden

PSGs stehen den französischen Privat-

waldeigentümern auch freiwillige Pla-

nungsinstrumente zur Verfügung (Ab-

bildung 1 lokale Ebene). Diese beschei-

nigen, dass sich die Bewirtschaftung der

betroffenen Waldflächen an Nachhal-

tigkeitsgrundsätzen ausrichtet und mit

den Richtlinien der regionalen Forstpo-

litik übereinstimmt. Die Inanspruch-

nahme staatlicher Hilfen ist in der Regel

an das Vorzeigen einer solchen Nach-

haltigkeitsbescheinigung gebunden. Für

rund ein Drittel des französischen Pri-

vatwalds (3,37 Mio. ha) liegt ein pla-

nungstechnisches Dokument vor, wo-

bei im bewirtschafteten Privatwald ver-

pflichtende und freiwillige PSGs Stan-

dard sind. Das System der behördlichen

Einzelgenehmigungen beschränkt sich

auf Ausnahmefälle [7].

Organisatorische

Institutionen

Parallel zur Einführung des PSG wur-

de mit der Gesetzgebung von Pisani ei-

ne tiefgreifende Strukturreform der bis

dahin stark zentralisierten Forstverwal-

tung eingeleitet. In der heutigen Forst-

verwaltung (Abbildung 2) stellt das Mi-

nisterium für Landwirtschaft und Er-

nährung (MAA) die zentrale Institution

dar, dessen Forstabteilung die Erarbei-

tung der Forstpolitik auf nationaler

Ebene übernimmt. Den dezentralisier-

ten Behörden der Regionaldirektion

(DRAAF) obliegt die regionale Umset-

zung der nationalen Forstpolitik. Auf

der lokalen Ebene sind die Departe-

mentdirektionen (DDT) und die regio-

nalen Privatwaldzentren (CRPF) die

Garanten der nachhaltigen Bewirt-

schaftung. Aufgabe beider Institutionen

sind der Schutz und die Förderung des

privaten Waldeigentums sowie die Um-

setzung der nationalen forstpolitischen

Agenda auf der praktischen Ebene

durch die Ausarbeitung konkreter Be-

wirtschaftungsvorschriften (Regionale

Waldbauschemata und Leitfäden guter

waldbaulicher Praxis).

Hierbei nehmen DDT und CRPF

komplementäre Tätigkeitsfelder wahr:

Der DDT obliegen vorwiegend Aufga-

ben der „obrigkeitlichen Hoheitsver-

waltung“, welche vor allem die Kontrol-

le der nachhaltigen Bewirtschaftung

und die Ahndung von Verstößen um-

fasst. Die CRPFs sind im Sinne einer

„schlichten Hoheitsverwaltung“ für die

Überprüfung der PSGs und der anderen

planungstechnischen Dokumente ver-

antwortlich, wobei sie als öffentlich-

rechtliche Anstalten mit verwaltendem

Charakter in ihrem Handeln auf Stel-

lungnahmen beschränkt sind.

Zudem haben die CRPFs eine bera-

tende Funktion und vermitteln den Pri-

vatwaldeigentümern forstliches Fach-

wissen durch Lehrgänge und die Erar-

beitung von Fachdokumentationen.

Das Netzwerk der elf regionalen Zen-

tren unterliegt seit dem Jahre 2001 dem

nationalen Privatwaldzentrum (CNPF),

das für die Koordination der regionalen

Tätigkeiten zuständig ist.

Bedeutung des Stockverkaufs

im französischen Privatwald

Die französischen Institutionen voll-

ziehen bezüglich der Holzvermarktung

eine klare Trennung zwischen dem pri-

vaten und dem öffentlichen Wald. Im

öffentlichen Wald erfolgt die Holzver-

marktung ausschließlich durch die

staatliche Forstanstalt (franz. Office na-

tional des forêts, ONF) auf Basis von zi-

vil-, handels- und forstrechtlichen Reg-

lungen nach einheitlichen Ablaufstruk-

turen [8]. Im Gegensatz dazu fehlen

forstspezifische Regulierungen zur

Holzvermarktung im Privatwald, was

zu einer heterogenen Ausgestaltung die-

ses Prozesses geführt hat. Neben der

vorwiegend eigenständigen Holzver-

marktung nehmen die Privatwaldeigen-

tümer die Dienste privatwirtschaftlicher

Akteure (Forstbetriebsgenossenschaf-

ten und forstlicher Sachverständige) in

Anspruch. Diese bringen rund 22,6 %

bzw. 8,6 % des verkauften Holzes auf

den Markt [9]. 

Die Holzvermarktung durch die forst-

lichen Sachverständigen erfolgt fast

ausschließlich auf Basis gebündelter

Submissionen, auf denen die Verkaufs-

lose auf dem Stock angeboten werden.

Mittels einer Prozessanalyse wurde im

Rahmen der Fallstudie der Prozess der

Holzvermarktung sowie die darin ein-

gebundenen Institutionen untersucht

(Tabelle 1).

Anders als in Deutschland, wo der

Stockverkauf verbreitet als forstbetrieb-

liche Vermarktungsstrategie für Hiebe

an der Deckungsbeitragsgrenze gilt [8],

wird in Frankreich der Stockverkauf im

Rahmen von Submissionen vorwiegend

zur Vermarktung hoch- bis mittelwerti-

ger Verkaufslose verwendet. Im Hin-

blick auf die Kernkompetenzen der je-

weiligen Akteure wird davon ausgegan-

gen, dass die forstlichen Sachverständi-

gen durch die Auswahl und Auszeich-

nung der zu entnehmenden Bäume op-

timale waldbauliche Entscheidungen

treffen und die Holzkäufer die Sorti-

mentaushaltung in Einklang mit der

Marksituation optimal ausgestalten

können. Zudem soll die Rahmen der

Submission hergestellte öffentliche

Konkurrenz zur Erzielung eines markt-

gerechten Kaufpreises beitragen.

Um die Interessen der Privatwaldei-

gentümer zu schützen, kommt während

* Tomke Honkomp ist wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Thünen-Institut für Inter-

nationale Waldwirtschaft und Forstöko-

nomie (Hamburg) und hat seine Master-

arbeit zum Thema des Stockverkaufs im

französischen Privatwald an der forstöko-

nomischen Abteilung der Universität Göt-

tingen verfasst.

** Fabian Böttcher ist wissenschaftlicher

Mitarbeiter in der Abteilung Forstökono-

mie der Georg-August-Universität zu Göt-

tingen.

Abbildung 1: Übersicht der planungstechnischen Institutionen zur Sicherung der
nachhaltigen Bewirtschaftung des französischen Privatwaldes

Abbildung 2: Übersicht der Aufbauorganisation der französischen Forstverwal-
tung und der institutionellen Verknüpfungen (geändert aus [8])

Markierung des Stammes mit einem Waldeisen (franz. Marteau) Fotos und Abbildungen/Tabelle: T. Honkomp
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Als Pilotprojekt will der Karlsruher Ar-

chitekt Andreas Löffler in Kalimantan,

dem indonesischen Teil Borneos, in

Modulbauweise einen Campus für Mit-

Von Rainer Lang*, Stuttgart

Sengon-Holzbausystem erfolgreich beim KIT getestet
Tests bestätigen Eignung der Holzwerkstoffe für Gebäude – Pilotprojekt auf Borneo in der Planung

Am Ende sind alle Beteiligten am Pi-

lotprojekt zufrieden. Die letzte Hürde

vor der Realisierung eines neuen

nachhaltigen Holzbausystems für tro-

pische und subtropische Klimazonen

ist genommen. Die Tests der Material-

prüfung des Karlsruher Instituts für

Technologie (KIT) mit der Holzart

Sengon waren durchweg erfolgreich.

arbeitende der dort tätigen Wiederauf-

forstungsorganisation Fairventures

Worldwide bauen.

In Borneo wurden und werden im

großen Stil Urwälder abgeholzt, um

Platz für Palmölplantagen zu schaffen.

Dies hat katastrophale Auswirkung so-

wohl auf das Ökosystem mit Flora und

Fauna als auch auf die Sozialstruktur

und Lebensbedingungen der ansässigen

indigenen Bevölkerungsgruppen.

Fairventures Worldwide (https://fair-

ventures.org) ist eine Nichtregierungs-

organisation (NGO), die sich zur Auf-

gabe gemacht hat, abgeholzte und de-

gradierte Waldflächen wieder aufzu-

forsten. Ziel dieses Programms ist es,

zusammen mit und für die dort leben-

den Bauern sehr schnell wachsende

Sengon-Bäume zu pflanzen. Von loka-

len Firmen wird das leichte Holz der

schnellwachsenden Bäume zu Mehr-

schicht- oder Leimholzplatten verarbei-

tet (vgl. HZ Nr. 47 vom 24. November

2017, S. 1112/3).

Als Mitgesellschafter von Fairventu-

res ließ Andreas Löffler die Idee nicht

mehr los, nachhaltige Häuser für die lo-

kale Bevölkerung zu entwickeln. Das

Karlsruher Büro Löffler Schmeling Ar-

chitekten zielt auf eine klimagerechte

Architektur und eine einfache, ökologi-

sche Materialverwendung.

In Indonesiens Bauwirtschaft werden

in großem Umfang energieaufwändig

hergestellte Produkte wie Beton, Alu-

minium und Stahl eingesetzt, wie An-

dreas Löffler erläutert. Dies bedeutet,

dass weder Bauweise noch Material den

klimatischen, ökologischen und hygie-

nischen Anforderungen gerecht wer-

den. Außerdem sind diese Baustoffe

teuer.

„Vor diesem Hintergrund haben wir

es uns zur Forschungsaufgabe gemacht,

aus Leichtholz-Mehrschichtplatten ein

komplettes Bausystem zu entwickeln“,

erklärt Löffler. Dieses soll einfach zu fü-

gen und leicht zu transportieren sein. Es

soll die traditionelle Bauweise zeitge-

mäß adaptieren und so den klimati-

schen Gegebenheiten der regenreichen

feuchtwarmen Klimazone gerecht wer-

den. Gefördert wird das Projekt von der

deutschen Bundesstiftung Umwelt

(DBU).

Da nicht klar war, ob Sengon stabil

genug ist, wurden in diesem Herbst die

verleimten Leichtholzplatten von Ex-

perten am KIT den unterschiedlichsten

Belastungstests unterzogen. Sie wurden

gezerrt und gepresst – mit hervorragen-

den Ergebnissen.

Die Holzplatten mussten am KIT eine Zerreißprobe bestehen. Fotos: R. Lang (2)

Das erste Modul eines Leichtholz-Gebäudes hat das Team um Andreas Löffler
(vorne) in Karlsruhe aufgebaut.

* Rainer Lang ist Gesellschafter der Fair-

ventures Worldwide gGmbH.
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der Vermarktung von stehendem Holz

eine Reihe von Kontrollmechanismen-

zum Tragen. Das Grundgerüst dieser

Mechanismen bildet der schuldrechtli-

che Verkaufsvertrag, der Pflichten und

Rechte beider Vertragsparteien festlegt.

Aus praktischer Perspektive nimmt die

negative Auszeichnung durch die Mar-

kierung am Stamm und Stammfuß mit-

hilfe eines „Waldeisens“ (des sog. „Mar-

teau“, weshalb das Verfahren auch als

„Martelage“ bezeichnet wird) sowie die

gleichzeitige Aufzeichnung der Anzahl

und der BHDs der ausgezeichneten

Bäume die zentrale Rolle ein.

Sie bilden die Grundlage für die Her-

stellung der Losverzeichnisse sowie für

die laufenden und abschließenden Kon-

trolle des Prozesses. Die Kontrollen, die

Der Stockverkauf im französischen Privatwald

teils stichprobenartig teils vollständig

bei Verdachtsfällen durchgeführt wer-

den, erfolgen durch den Abgleich der

entnommenen Stämme und der Waldei-

senabdrücke an den Stammfüssen. Da-

rüber hinaus werden etwaige Schäden

am verbleibenden Bestand und an den

Rückegassen geprüft. Die Übergabe der

Nutzungserlaubnis ist aus rechtlicher

Perspektive das Kernelement der Kon-

trollmechanismen.

Die Übergabe legt den Zeitpunkt fest,

zu dem das erworbene Holz in den Be-

sitz des Holzkäufers übergeht, nachdem

die wesentlichen Pflichten zur Siche-

rung der finanziellen und waldbauli-

chen Interessen des Privatwaldbesitzers

erfüllt sind – über den Nachweis einer

Bankbürgschaft zur Sicherung des

Kaufpreises und der vorschriftskonfor-

men Holzwerbung, welche etwaige Ver-

tragsstrafen für Schäden am verbleiben-

den Bestand und Wegen abdeckt. Wer-

den im Rahmen der Kontrolle der finan-

ziellen und technischen Verpflichtun-

gen Verstöße des Käufers festgestellt, ist

der Privatwaldbesitzer befugt, diese

Bankbürgschaften zu verwenden, um

den Schaden zu begleichen.

Erfolgt die Hiebsmaßnahme pro-

blemlos, was die Regel ist, so wird der

Nutzungsvorgang mit der Übergabe der

Nutzungserlaubnis und der Freigabe

der Bankbürgschaften abgeschlossen.

Schlussfolgerung

Die vorgestellten institutionellen Ar-

rangements sind darauf ausgerichtet,

die nachhaltige Bewirtschaftung der

Privatwälder des Landes zu sichern. In

ihrer effizienzfördernden Struktur er-

möglichen sie den Privatwaldeigentü-

mern eine professionelle und verhält-

nismäßig attraktive Holzvermarktung.

Durch das vorherrschende Submissi-

onsverfahren wird das Holzangebot ge-

bündelt und unter Einschaltung öffent-

licher Konkurrenz meistbietend ver-

marktet. Dadurch wird eine Wettbe-

werbssituation zwischen den Holzkäu-

fern geschaffen, was wiederum die Rea-

lisierung eines marktgerechten Kauf-

preises befördern soll. Eine solche Aus-

gestaltung der Holzproduktion und

-vermarktung könnte ggf. auch hierzu-

lande zur effizienteren Bewirtschaftung

von Privatwäldern beitragen, da sie be-

triebsübergreifend das Holzangebot

bündelt und eine Vorfinanzierung der

Holzwerbung, wie sie bei dem Verkauf

von aufgearbeiteten Sortimenten frei

Waldstraße üblich ist, vermeidet. Des

Weiteren erhöht der Stockverkauf die

betriebliche Flexibilität, denn bei unzu-

reichendem Preisangebot kann auf den

Zuschlag und Einschlag verzichtet wer-

den. Darüber hinaus wird die Komple-

xität des Verfahrens für den Privatwald-

eigentümer verringert und eine Fokus-

sierung der Marktteilnehmer auf ihre je-

weiligen Kernkompetenzen gefördert.

So liegt die biologische Holzproduktion

in den Händen der Privatwaldeigentü-

mer bzw. ihrer Betreuer und die techni-

sche Holzproduktion in den Händen

des Holzkäufers bzw. der von ihnen be-

auftragten Einschlagsunternehmer. Bei

einem solchen Systemvergleich ist indes

zu berücksichtigen, dass sich diese Aus-

gestaltung der Holzproduktion und

-vermarktung im Privatwald in Frank-

reich über mehrere Jahrzehnte entwi-

ckelt hat und in einen besonderen insti-

tutionellen Rahmen eingebettet ist, wel-

cher sich in vielerlei Hinsicht von den

Verhältnissen in Deutschland unter-

scheidet.
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Eichenbestand im Département l’Allier
vor einer Durchforstung...

.. und im Zustand direkt nach einer
Durchforstung.

Tabelle 1: Prozessstruktur des Stockverkaufs im französischen Privatwald

Die Gams im Blick
Der Freistaat Bayern will gemäß einer

Pressemitteilung des Landwirtschafts-

ministeriums vom 7. Dezember seine

Spitzenposition in der Gamsforschung

weiter ausbauen. Ministerin Michaela

Kaniber hat dazu jetzt ein weiteres For-

schungsprojekt gestartet. Es soll Infor-

mationen zum Zustand der Gamsbe-

stände im gesamten bayerischen Alpen-

raum liefern. Kaniber dazu: „Dank un-

serer bisherigen Projekte auf diesem

Gebiet haben wir bereits [...] Einblicke

zum Zustand und Verhalten des Gams-

wildes gewonnen. Jetzt erweitern wir

die Forschungsansätze auf den gesam-

ten bayerischen Alpenraum. Das Pro-

jekt soll auch die Spekulationen über zu

hohe oder zu niedrige Abschusszahlen

auf eine sachliche Ebene zurückführen.

Experten der Bayerischen Landesan-

stalt für Wald und Forstwirtschaft

(LWF) wenden dazu künftig eine neuar-

tige Forschungsdisziplin, die soge-

nannte „Landschaftsgenetik“, an. Dabei

gewinnen die Forscher aus Gewebepro-

ben erlegter Gämsen genetische Infor-

mationen, die zuverlässige Aussagen

zur genetischen Vielfalt, räumlichen

Verteilung und Wanderrouten der Tiere

liefern. Diese geben Rückschlüsse auf

Populationsgröße und Populationszu-

sammensetzung. Die dreijährigen Pro-

jektkosten von rund 400 000 Euro trägt

das Landwirtschaftsministerium.

Gemeinsam mi Ergebnissen des seit

2016 laufenden Forschungsprojekts

„Integrales Schalenwildmanagement“

erhofft sich die Ministerin weiteres Wis-

sen zum Gamswild in Bayern, aber

auch Hinweise für die Hege und Beja-

gung dieser Wildart. Zeitgleich wird ein

Projekt gestartet, das unterschiedliche

Jagdstrategien, den Einfluss des Touris-

mus und störungsarme Zonen für das

Wild unter die Lupe nimmt.

Weitere Informationen zu den wild-

biologischen Forschungsprojekten der

LWF unter www.lwf.bayern.de/zonie-

rungskonzepte, www.lwf.bayern.de/

gamsvorkommen, www.lwf.bayern.de/

schalenwildprojekt


