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1.2 Projektfindung 

Durch den Einblick in einige Drückjagden mitsamt deren Vorbereitung und Organisation 

im Praxissemester kamen uns im Rahmen der Vertiefungsrichtung GIS einige 

Ideenansätze sowie die Fragestellung, ob man eine professionelle Drückjagd im 

Forstbereich mithilfe eines GIS-Programms organisatorisch vereinfachen und gleichzeitig 

optimieren kann. Insbesondere aufgrund der aktuellen Entwicklung, die eine vermehrte 

Abgabe der Vorbereitung und Durchführung forstlicher Drückjagden an private 

Unternehmer mit oftmals geringer Ortskenntnis aufweist, sahen wir uns in der 

Notwendigkeit dieser Methodenanalyse bestätigt. 

Geographische Informationssysteme (GIS) dienen zur Erfassung, Bearbeitung und Analyse 

räumlicher Daten und sind heutzutage in der Landschaftsplanung und im Forstbereich 

nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützen oder ersetzen teilweise die Arbeit im Gelände 

und ermöglichen die Erfassung anderenfalls nicht generierbarer Daten.  Es gibt 

verschiedene Softwarehersteller von GIS-Programmen, im Rahmen dieser Projektarbeit 

wurde mit dem Programm „ArcGIS“ gearbeitet.  

Zentrale Idee und gleichzeitig ausschlaggebender Aspekt für den Anlauf dieser 

Projektarbeit war die Erstellung einer Schussfeldkarte, die Aufschluss über zahlreiche, bis 

dahin schwer darstellbare Informationen bieten und zugleich als Grundlage für weitere 

Analysen dienen sollte. Diese Karte sollte die tatsächlich bejagte Fläche und damit 

einhergehend jene Bereiche aufzeigen, in die vom Drückjagdstand aus sicher geschossen 

werden kann und damit Strecke gemacht wird. Es war jedoch schnell klar, dass die 

notwendigen Daten für diese Darstellung nicht einfach zu ermitteln und zu verarbeiten 

sein werden. Somit waren wir angehalten, ein möglichst simples als auch präzises 

Aufnahmesystem zu entwickeln, dass mit vertretbarem Arbeitsaufwand und einfachen 

Hilfsmitteln durchzuführen war. Als uns dies nach vielen Versuchsreihen und Tests 

schließlich gelang, kam im Gespräch mit der Firma ProJagdkonzept, die als Unternehmer 

auch Drückjagden für einige Forstämter in ganz Deutschland durchführen, der Bedarf 

einer Software zu Tage, die Gefahrensituationen und damit ungeeignete Standorte der 

ausgewählten Drückjagdstände insbesondere bei unübersichtlichen Wald- und 

Geländestrukturen erkennt. Da die Sicherheit beim Thema Drückjagd ein allgegenwärtiges 

Thema darstellt und diesbezüglich bei der Standauswahl dennoch immer wieder 
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Probleme auftreten, hatten wir eine Einfassung der Sicherheitsbereiche in Verbindung mit 

der Schussfeldkarte bereits ins Auge gefasst und nahmen diese Anregung somit gerne als 

weiteren Aspekt für die Zielsetzung dieser Projektarbeit an. Zusätzlich zu der 

Schussfeldkarte und der Auffassung der Sicherheitsbereiche war zudem noch eine GIS-

Auswertung geplant, die mit Orientierung an den Wildeinständen die Standauswahl 

unterstützen sollte. Im Laufe der anfänglichen Arbeitsschritte sind in diesem 

Zusammenhang noch weitere Methoden in Betracht gekommen, die die Organisation 

einer Drückjagd mithilfe verschiedener GIS-Auswertungen vereinfachen und optimieren 

könnten. Eine davon war die Erstellung einer Karte, die durch Aufzeigen der 

wahrscheinlichen Wildeinstände bei der Orientierung und Koordination des Treibens 

behilflich sein soll. 

1.3 Zielsetzung 

Ziel aller vier folgend erläuterten Unterthemen dieser Projektarbeit ist die Untersuchung 

verschiedener Ansätze zur Optimierung einer Drückjagd mithilfe verschiedener GIS-

Auswertungen. Da die Begleitung einer kompletten Drückjagd und die damit 

einhergehende Bearbeitung einer gesamten Jagdfläche den gegebenen Rahmen dieser 

Projektarbeit sprengen würde, sind die folgenden Ausarbeitungen allesamt als 

Methodenanalyse angesetzt und beziehen sich ausschließlich auf den Ansitzbezirk fünf 

der Lehrjagd (siehe1.4 Das Untersuchungsgebiet). Ein Test der entwickelten Verfahren im 

Rahmen einer vollständigen Drückjagddurchführung könnte im Rahmen einer weiteren 

Studienarbeit erfolgen. Die Ergebnisse dieses GIS-Projektes dienen dabei als Grundlage 

für weitere Untersuchungen. 

Die gestaltete Schussfeldkarte dieses Projektes dient zum Großteil als Grundlage für 

weiterführende Anwendungen wie beispielsweise der Sicherheitsbereiche, bei denen die 

Schussfelder besonders gefährliche Situationen erkennen lassen sollen. Klares Ziel bei der 

Erstellung dieser Schussfeldkarte sind neben der Entwicklung eines geeigneten 

Aufnahme- und Darstellungsverfahrens, der Erhalt von Informationen über die tatsächlich 

bejagte Fläche eines jeden Standes sowie deren optische Darstellung, die Aufschluss über 

alle Richtungen und Entfernungen geben soll, in die der Schütze einen sicheren Schuss 

anbringen kann. Darüber hinaus soll die gesamte Karte mit allen aufgeführten Ständen 

einen Einblick über eventuelle Lücken in der jagdlichen Erschließung möglich machen. 
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In diesem Zusammenhang soll mit einer zusätzlich erstellten Karte eine stufenweise 

Darstellung jener Bereiche auf der Jagdfläche erfolgen, die für Drückjagdstände im 

Hinblick auf überdurchschnittliche Wildbewegung besonders interessant sind. Diese Karte 

soll dem Organisator der Jagd jedoch keineswegs den Weg in den Wald ersparen, sondern 

vielmehr als Unterstützung bei der vorläufigen Auswahl eventuell möglicher Standorte für 

Jagdeinrichtungen dienen, um diese Bereiche der Jagdfläche gezielt anzugehen und damit 

effektiver zu agieren und sinnvoll Zeit einzusparen. Dies vor allem vor dem Hintergrund 

weniger ortskundiger Unternehmer als Jagdorganisator.  

Die Sicherheitsbeziehungen zwischen den einzelnen Drückjagdständen sollen mithilfe 

bestimmter GIS-Auswertungen erfasst werden. Ziel ist eine Sicherheitsüberprüfung der 

ausgewählten Stände, insbesondere bei unübersichtlichen Geländeverhältnissen. Dazu 

werden auf Grundlage eines Geländemodells sowie der erstellten Schussfeldkarte 

besonders gefährlich erscheinende Situationen herausgefiltert, überprüft und dargestellt. 

Auch diese Methode soll die praktische Sicherheitskontrolle im Wald nicht ersetzen, 

sondern als Unterstützung und Überprüfung dienen. Insbesondere bei Situationen, die im 

Wald nicht klar einzuordnen sind.     

Um auch das Treiben in Vorbereitung, Orientierung und Koordination effizienter zu 

gestalten, soll die erstellte Treiberkarte dienen. Mithilfe verschiedener GIS-Auswertungen 

sollen die vermuteten Wildeinstände erfasst und dargestellt werden, was insbesondere 

für Jagdorganisatoren mit weniger guten Ortskenntnissen von Bedeutung ist, um Größe, 

Aufteilung und Koordination der Treiberwehren zu optimieren und im Zuge dessen Zeit 

einzusparen.  Darüber hinaus soll die Karte den Treiberführern als Orientierung dienen 

und gleichzeitig die fürs Treiben besonders wichtigen Gebiete aufzeigen. 

1.4 Das Untersuchungsgebiet 

Die Lehrjagd der Hochschule Rottenburg umfasst etwa 1240 ha Jagdfläche und befindet 

sich im Rammert, welcher ein größeres, zusammenhängendes Waldgebiet nahe 

Rottenburg im Landkreis Tübingen ist. Der Rammert bezeichnet gleichzeitig einen 

Gebirgshöhenzug, der sich bis zu 590 m ü. NN erhebt und innerhalb des Wuchsgebietes 

Neckarland zum Keuperbergland gehört. 

Im Lehrrevier werden jährlich drei große Drückjagden auf Rehwild und Schwarzwild 

durchgeführt. Die Jahresstrecke beläuft sich mit Ansitzjagd auf etwa 90 Stück Rehwild und 
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40 Stück Schwarzwild. Reh- und Schwarzwild sind im Rammert die einzigen 

Schalenwildarten. Die Lehrjagd ist zusätzlich in verschiede Bezirke unterteilt. Die 

Ausarbeitungen dieser Projektarbeit beziehen sich ausschließlich auf den Ansitzbezirk 5, 

in welchem 11 Drückjagdeinrichtungen von uns untersucht wurden.  

Der Ansitzbezirk 5 umfasst etwa 50 ha bei relativ kompakter Ausformung. Ein großer Teil 

der Fläche befindet sich auf der Hochebene des Rammert. Richtung Süd bis Südwest 

erstreckt sich ein langgezogener Hang geschwungen ins Tal, welcher im oberen Bereich 

teilweise sehr steil ist. Am Hang befindet sich überwiegend Stangenholz und Altholz, des 

Weiteren aber auch kleinere Dickungskomplexe. In der Hochebene des Ansitzbezirkes 

befindet sich neben einigen Altholzbeständen auch ein großer Wildinstand in Form einer 

weitläufigen Dickung. Aufgrund der recht vielfältigen Gelände- und 

Bestockungsverhältnisse dieses Ansitzbezirkes wird im Rahmen dieser Ausarbeitung eine 

gute Repräsentation vieler verschiedener Situationen gewährleistet. 

2. Drückjagd Definition 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Drückjagd (auch übergreifend als Bewegungsjagd 

bezeichnet) als eine spezielle Form der Jagdausübung zu einem wichtigen Bestandteil der 

Schalenwildstrecke in Deutschland entwickelt. Kaum ein größeres Waldrevier kann seine 

Abschussvorgaben ohne eine professionell durchgeführte Drückjagd erreichen, was 

insbesondere für eine funktionierende Forstwirtschaft von großer Bedeutung ist.  

Bei der Drückjagd, wie sie heutzutage in Deutschland üblich ist, wird die zu bejagende 

Waldfläche möglichst deckend im Rahmen der Sicherheit mit Schützen abgestellt und das 

Wild zugleich mit Treibern und Hunden auf die Läufe gebracht, was die Erfolgsquote 

maßgeblich steigert. In der Regel werden dabei Flächen zwischen 100 und 1000ha Wald 

bejagt. Den Schützen wird im Vorfeld jeweils ein fester Stand zugewiesen, von dem aus 

das anwechselnde Wild geschossen werden kann. Da das Wild die meiste Zeit des Tages 

in den Einständen (Dickungen, Verjüngung, Brombeeren usw.) versteckt liegt, werden 

Treiber und Stöberhunde eingesetzt, um das Wild aus ihren Einständen zu „treiben“. Das 

flüchtende Wild kann dann von den Schützen erlegt werden, sofern es dessen 

Schussbereich quert und die Situation eine sichere Schussabgabe erlaubt. Die 
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Drückjagden finden von Oktober bis Januar tagsüber statt, wobei ein Treiben selbst meist 

etwa 2-3 Stunden dauert. 

Mancherorts hat die moderne Ausübung der Bewegungsjagd bereits die klassische 

Ansitzjagd weitgehend verdrängt (Beispiel: Rotwildgatter Schönbuch), die Vorteile 

ergeben sich durch eine konzentrierte Beunruhigung im Jahr, was den gesamten 

Jagddruck auf das Wild senkt. Besonders Rotwild ist diesbezüglich sehr empfindlich, was 

diese Jagdstrategie für Rotwildgebiete prädestiniert. Aber auch in Rotwildfreien Gebieten 

ist die Drückjagd nicht mehr wegzudenken, da sie oft das einzige Mittel für größere 

Schwarzwildstrecken ist. Je nachdem, welche Schalenwildart bei der Jagd im Fokus steht, 

gibt es verschiedene Strategien für eine Drückjagd. 

„Angesichts dramatisch angestiegener Schwarzwildzahlen in Deutschland und vielen 

Teilen Europas haben die Formen der heutigen Bewegungsjagd gerade für die effektive 

Bejagung dieser nicht abschussplanpflichtigen Wildart wieder herausragende Bedeutung 

gewonnen. Aber auch zur Erfüllung der Abschusspläne bei anderem Schalenwild kann die 

Bewegungsjagd vielerorts beitragen.“ (EISENBARTH/OPHOVEN, 2010, S.30) 

 

Unabhängig von der Wildart ist die Durchführung einer Drückjagd mit einem sehr hohen 

Vorbereitungs- und Organisationsaufwand verbunden. Bei professionellen, größeren 

Jagden können die Kosten schnell fünfstellige Beträge erreichen. Deshalb ist eine 

sorgfältige Vorbereitung unbedingt nötig, um den Aufwand auch mit einer guten 

Jagdstrecke zu rechtfertigen.  

Genau hier setzt diese Projektarbeit an: Durch die Anwendung verschiedener GIS-

Auswertungen sollen die Schützenstände in Bezug auf Standort, Lage und Schussfeld, 

aber auch in Bezug auf die Sicherheit optimiert werden können. 

Die Sicherheit stellt bei jeder Drückjagd ein allgegenwertiges Thema dar, weil bei dieser 

Form der Jagdausübung ein deutlich erhöhtes Gefahrenpotential besteht. Treiber und 

Hunde begeben sich häufig beim Kontakt mit Schwarzwild in Gefahr, welches sich oft sehr 

wehrhaft verhält. Vor allem aber fahrlässig abgegebene Schüsse der Schützen sind für alle 

Jagdteilnehmer lebensgefährlich. Dies muss bei der Standauswahl im Zuge der 

Jagdvorbereitung unbedingt in besonderem Maße berücksichtigt werden. Die GIS-

Auswertungen im Rahmen dieser Projektarbeit sollen dabei helfen, eine mögliche 
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Gefährdung zweier (oder mehrerer) Schützen frühzeitig zu erkennen und die 

Schussbereiche entsprechend einzugrenzen oder die Stände zu versetzen. 

2.1 Kern jeder Drückjagd: Das Treiben 

Das entscheidende Merkmal der Drückjagd ist das Treiben. Es hat maßgeblichen Einfluss 

auf den Erfolg der Jagd, denn nur wenn das Wild effektiv auf die Läufe gebracht wird, 

kann Strecke gemacht werden. Bei der Drückjagd auf Schalenwild werden dazu in der 

Regel Treiber und Hunde gemeinsam eingesetzt. Deren Hauptaufgabe ist dabei die 

Beunruhigung der Einstände, dies können Verjüngungsflächen, Dickungen oder dichte 

Brombeeren sein. Die Treiberwehr koordiniert durch möglichst alle dieser Flächen zu 

lenken, ist ein wichtiger Aspekt im Zuge der Jagdorganisation. Ein ortskundiger 

Treiberführer übernimmt diese Aufgabe während der Jagd. Er muss dafür sorgen, dass 

sich die Treiber nebeneinander auf einer Höhe bewegen. Die Größe der Treiberwehr 

umfasst in der Regel nicht mehr als fünf Personen, da der Überblick darüber hinaus zu 

stark erschwert wird. Die Anzahl der Treiberwehren muss demnach natürlich immer an 

die Größe der Jagdfläche angepasst sein. Umso dichter die zu durchtreibenden Einstände 

sind, desto enger laufen die Treiber nebeneinander. Abstände von über 50m sind im 

Regelfall nicht sinnvoll, da die Beunruhigung somit an Intensität und damit im Zuge der 

Drückjagd auch an Effektivität verliert. Die Treiber werden bei ihrer Arbeit zusätzlich von 

Hunden unterstützt, die nicht zu weit jagen. Die weitjagenden Hunde werden auf der 

Drückjagd oft vom Stand aus geschnallt, weshalb den Hundeführern ihre Stände 

besonders wohlüberlegt zugeteilt werden müssen. In der Regel befinden sich diese in 

Dickungsnähe.   

Für einen effektiven Einsatz der Treiberwehr ist eine äußerst gute Ortskenntnis der 

Jagdorganisation und der Treiberführer nötig. Da die Organisation und Durchführung 

vieler Drückjagden aktuell zunehmend an externe Unternehmer abgegeben wird, sollen 

die Ausarbeitungen im Rahmen dieser Projektarbeit überprüfen, ob GIS-Programme bei 

eingeschränkter Ortskenntnis als sinnvolle Unterstützung dienen können, um im Zuge der 

Drückjagdorganisation das Treiben effektiv zu planen und durchzuführen.  
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3. Jagdeinrichtungen für die Drückjagd 

Für eine erfolgreiche Drückjagd sind neben einem optimalen Einsatz der Treiber und 

Hunde natürlich auch die Schützen entscheidend. Damit diese zum einen guten Anlauf 

haben und zum anderen auch in den entscheidenden Situationen zu Schuss kommen und 

Strecke machen, ist die richtige Auswahl sowie die korrekte Bauweise und Einrichtung der 

Stände von großer Bedeutung.  

Die meisten Reviere sind bereits mit ausreichenden Ansitzeinrichtungen ausgestattet. 

Diese können jedoch in der Regel nur zum Teil sinnvoll für eine Bewegungsjagd genutzt 

werden, da sie oftmals nicht genügend Bewegungsfreiheit gewährleisten können. Zudem 

sind Wildäcker und ähnliches zwar vielversprechende Orte für die Ansitzjagd, wenn das 

Wild allerdings in Bewegung gebracht wird, nutzt es selten offene Flächen, sondern 

bevorzugt Wechsel, die ausreichende Deckung bieten. Auch sind Sitze, die nur große 

Schussdistanzen bieten, eher unvorteilhaft, da der Großteil der Schüsse auf der Drückjagd 

auf unter fünfzig Meter fällt. Außerdem verbieten sich sehr weite Schüsse auch aufgrund 

der Tatsache, dass das Wild häufig nur flüchtig zur Strecke gebracht werden kann. In 

diesem Sinne ist ein möglichst guter Rundumblick ein unverzichtbares Merkmal eines 

Drückjagdstandes.  

3.1 Sicherheit 

Ein Problem bei der Standauswahl für Bewegungsjagden stellt oftmals die potenzielle 

gegenseitige Gefährdung der Schützen dar, besonders, wenn die Stände sehr nah 

beieinanderliegen. Die Schützen sollten sich im besten Fall nicht gegenseitig sehen 

können, ansonsten würde eine mögliche Gefährdung bei einer Schussabgabe in dieser 

Richtung entstehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Gefahr bestehen kann, wenn 

die Schützen keinen Sichtkontakt aufbauen können! Grundsätzlich ist Festlegung der 

Stände für eine Drückjagd immer ein Kompromiss zwischen flächendeckender Abstellung 

und Sicherheit, wobei die Sicherheit im Zweifel immer Vorrang hat. Ist eine mögliche 

Gefährdung zweier oder mehrerer Schützen nicht zu verhindern, müssen alle 

Gefahrenbereiche für den Schützen unübersehbar gekennzeichnet sein.  

In Bezug auf die Sicherheit stellt bei der Jagd im Allgemeinen der gewachsene Boden als 

Kugelfang einen elementaren Bestandteil dar. Auch der Aufprallwinkel des Geschosses 
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auf den Boden hat entscheidende Auswirkungen: Umso flacher das Geschoss auf den 

Boden trifft, desto höher ist die Gefahr durch Abpraller. Somit haben in diesem 

Zusammenhang der Standort, aber auch Bauhöhe der Drückjagdeinrichtung einen 

wichtigen Einfluss auf die Sicherheit. Die Geländeform bestimmt dabei maßgeblich über 

die Qualität des Kugelfanges. Diese kann zusätzlich zu einer günstigen Auswahl des 

Standortes mit der Bauhöhe des Standes optimiert werden. Die Schussabgabe aus 

erhöhter Position begünstigt einen größeren Aufprallwinkel des Geschosses auf den 

Erdboden und verbessert damit auch die Sicherheit. Auf der anderen Seite ermöglicht 

eine höhere Bauweise des Standes in vielen Fällen auch die Schussabgabe auf weitere 

Entfernungen und lässt damit wiederum das Sicherheitsrisiko steigen. 

3.2 Standort 

Neben allen Sicherheitsfaktoren ist der Standort eines Schützenstandes natürlich auch für 

den Jagderfolg entscheidend. Besonders guten Anlauf haben meist Stände in der Nähe 

von Einständen und Dickungen oder viel befahrenen Wildwechseln. Darüber hinaus ist 

aber maßgebend, wie das Wild beim Schützen anwechselt. Auf hochflüchtiges Wild ist ein 

sicherer Treffer meist nicht zu gewährleisten. Ein Umfeld, das dem Wild Sicherheit durch 

etwas Deckung gibt, lässt es in der Regel öfter verhoffen und ermöglicht somit eine 

sichere Schussabgabe. Ein gutes Sichtfeld muss dabei aber auch geboten sein. Gute 

Standorte finden sich somit zum Beispiel in Stangen-, Baum- und Althölzern sowie deren 

Rand- und Übergangsbereichen mit vereinzelter Verjüngung, Gras oder Totholz. Auch 

Windwurfflächen, die nur lückenhaft verjüngt sind, bieten gute Voraussetzungen. 

Schneisen und offene Flächen wie Wiesen meidet Wild bei Beunruhigung gerne oder 

überquert diese hochflüchtig (EISENBARTH/OPHOVEN, 2010, 91ff). In besonders dichten 

Beständen oder Verjüngungsflächen ist die Anlage von Schneisen jedoch häufig die 

einzige Möglichkeit, ein Sichtfeld zu schaffen. Auf solchen Ständen ist besondere 

Schnelligkeit gefragt, da das Wild meist flüchtig die Schneisen überquert und sich somit 

keine einfachen Umstände zum Ansprechen und Schießen ergeben. 
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3.3 Bauweise 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten bezüglich der Bauweise der Drückjagdeinrichtungen. 

Besonders wichtig ist eine gute Bewegungsfreiheit auf dem Stand, damit auch ein 

schnelles Anschlagen sowie ein ungestörtes Mitschwingen der Waffe bei flüchtigem 

Schießen ermöglicht wird. Außerdem sollte der Schütze auf dem Stand auch stehen 

können. Dafür sind Konstruktionen ohne Dach am besten geeignet. Oft wird aber auch ein 

hohes Dach ohne Verblendungen angebracht, was die Bewegungsfreiheit etwas 

einschränkt, dafür aber Wetterschutz und eine längere Lebensdauer des Standes 

gewährt. Schlussfolgernd verbieten sich Ansitzleitern und geschlossene Kanzeln für eine 

Drückjagd.  

3.3.1 Erdstand/Bodenstand 

Wenn Kugelfang auch vom Boden aus vorhanden ist, kann auf den Bau eines erhöhten 

Standes verzichtet werden. Meistens reicht hier ein Schirm aus, der als Sichttarnung und 

Gewehrauflage dient. Für einen Erdstand mit Schirm können in der Regel Materialien 

direkt vor Ort aus dem Wald verwendet werden, wodurch Kosten in diesem 

Zusammenhang entfallen. Nur für den Aufbau kann mit etwa 100 Euro Arbeitsaufwand 

gerechnet werden. Oft wird auch darauf verzichtet und der Schütze wird einfach am 

vorgesehenen und markierten Punkt angestellt, was natürlich mit minimalem Aufwand 

und fast ohne Kosten geschehen kann. Ohne Auflage sind allerdings nur kurze 

Schussentfernungen möglich und das Wild wird auch entsprechend schneller auf den 

Schützen aufmerksam. Klarer Vorteil neben den geringen Kosten ist natürlich die 

Flexibilität, da dieser Stand bei der nächsten Jagd ohne großen Aufwand wieder versetzt 

werden kann, sofern er sich als ungünstig erweist. Allerdings neigen einige Schützen in 

diesem Fall dazu, während der Jagd den Standort zu verändern, anstatt an der markierten 

Stelle zu verbleiben, was sehr gefährliche Folgen haben kann. Ohne erhöhte 

Schussposition ergibt sich neben dem kleineren Sichtfeld auch ein flacherer 

Aufprallwinkel des Geschosses, was sich negativ auf die Sicherheit auswirkt. Erdstände 

sind meist in Hanglagen und Tälern am sinnvollsten positioniert, wo sich Schussfeld und 

Kugelfang durch die Geländeexposition in ausreichendem Maße ergeben. Die niedrige 

Standhöhe bringt in diesem Fall in kleinen Tälern, Gräben oder Mulden auch Vorteile 

bezüglich der Sicherheit mit sich, da der Schütze nicht über Geländeerhöhungen blicken 
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und schießen kann. Allerdings bietet ein Erdstand die geringste (aber oft ausreichende) 

Tarnung des Schützen. 

3.3.2 Drückjagdbock: 

Ein Drückjagdbock stellt meistens den besten Kompromiss aus geringen Kosten und 

hohem Gebrauchswert sowie Sicherheit in Bezug auf eine erhöhte Schussposition für 

sicheren Kugelfang dar und ist deshalb für Drückjagden sehr beliebt und kommt 

dementsprechend oft zum Einsatz. Zudem ist er für den Schützen auch die komfortablere 

Alternative verglichen mit einem einfachen Erdstand, sofern er auch mit einem Dach 

ausgestattet werden kann, was zwar die Bewegungsfreiheit etwas einschränkt, aber dafür 

auch die Lebensdauer erhöht. Eine Sitzhöhe von 1,5 bis 3 m ist für die kürzeren 

Schussdistanzen in den meisten Fällen ausreichend, um sicheren Kugelfang zu 

gewährleisten und einen guten Überblick zu erreichen. Außerdem wird der Schütze in 

erhöhter Position erst später vom Wild wahrgenommen. Der Drückjagdbock bietet den 

Vorteil, dass er auch am ganzen Stück transportiert werden kann, was die Arbeitskosten 

für die Aufstellung reduziert. Zudem ist natürlich auch deutlich weniger Material als für 

einen Hochsitz erforderlich, wodurch sich die Kosten für einen fertigen Stand auf ca. 200 

Euro belaufen. 

3.3.3 Hochsitz: 

Ein Hochsitz kann zwar bei offener Bauweise ebenfalls gut für Bewegungsjagden geeignet 

sein, aber aufgrund der Größe ist er aufwendig im Aufbau und fordert durch die Höhe 

auch mehr Arbeit in der laufenden Unterhaltung, da hier ca. fünf Meter hoch auch ein 

Sichtfeld freigehalten werden muss. Zudem ist ein sehr hoher Stand ungünstig für die auf 

Bewegungsjagden meist niedrigen Schussdistanzen, da das Wild dann schräg von oben 

beschossen werden muss. Somit ist ein Hochsitz in jedem Fall die teuerste 

Jagdeinrichtung. Hier muss je nach Komplexität der Bauweise aufgrund des 

umfangreichen Materialbedarfs sowie des hohen Aufwandes für die Errichtung mit etwa 

500 – 900 Euro pro Sitz kalkuliert werden. Aus der Bauhöhe ergeben sich aber auch 

Vorteile wie besserer Kugelfang und ein größerer Aufprallwinkel des Geschosses sowie 

die bestmögliche Tarnung des Schützen.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein guter Drückjagdstand eine ausreichende 

Sitzhöhe zugunsten der Sicherheit und der Übersicht bietet. Dabei bietet er viel 

Bewegungsfreiheit, was ein schnelles und uneingeschränktes Agieren des Schützen 

erlaubt. Als Standort empfehlen sich Bestände mit guter Übersicht, aber gleichzeitig 

etwas Deckung, damit ein langsames Anwechseln des Wildes und die damit 

einhergehenden Erfolgschancen für den Schützen steigen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, 

die Stände mit möglichst wenig, aber so viel Aufwand wie nötig zu errichten, da sich auch 

mit viel Mühe und den damit verbundenen Kosten erbaute Stände im Nachhinein als 

ungünstig erweisen könnten. Dies darf aber niemals zu Lasten der Sicherheit geschehen.  

4. Verhalten von Wild (insb. bei Beunruhigung) 

Bei der gesamten Vorbereitung einer Drückjagd ist natürlich entscheidend, auf welche 

Wildarten überhaupt gejagt wird, denn dies beeinflusst die Vorgehensweise maßgeblich. 

Im Lehrrevier der Hochschule Rottenburg sind das die Schalenwildarten Rehwild und 

Schwarzwild. Beide Wildarten stellen unter anderem durch ihr unterschiedliches 

Fluchtverhalten verschiedene Herausforderungen bei einer Drückjagd dar.  

4.1 Rehwild 

Das Rehwild ist in Europa fast überall verbreitet und die häufigste Schalenwildart in 

Deutschland. Rehe sind Konzentrat-Selektierer, sie bevorzugen nährstoffreiche 

Pflanzenteile wie Blätter, Gräser, Knospen und Kräuter. Rehböcke erreichen in 

Deutschland in der Regel Gewichte von 14-17 kg (aufgebrochen), Ricken sind etwa 10% 

leichter. Das Rehwild lebt in strauchreichen Mischwäldern, auch in Verbindung mit 

landwirtschaftlich geprägten Landschaften. Tagsüber hält sich Rehwild vorzugsweise in 

Dickungen und Schlägen auf. Rehe sind Kurzflüchter, vor Störungen drücken sie sich lieber 

in dichter Deckung oder machen auf engem Raum einige Widergänge. Rehwild flüchtet 

fast nie über längere Entfernungen. (NÜßLEIN, 2003, S. 94f) 

Das Rehwild stellt die geringere Herausforderung beim Treiben dar, da es mithilfe von 

Hunden im Vergleich zum Schwarzwild relativ leicht auf die Läufe zu bringen ist. Jedoch 

sind Rehe ein wesentlich schwierigeres Ziel für die Schützen, da sie anders als 

Schwarzwild mit großen Sprüngen flüchten, sodass der Schuss auf flüchtiges Rehwild in 

den meisten Fällen nicht zu verantworten ist, da ein sicherer Treffer nicht gewährleistet 
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werden kann. Aufgrund dieser Gegebenheiten sind Hunde bei der Bewegungsjagd auf 

Rehwild unverzichtbar, im Idealfall kommen hier kurz jagende und/oder kurzläufige 

Hunde wie Dackel zum Einsatz, damit das Wild nicht hochflüchtig, sondern möglichst 

langsam beim Schützen passiert. Zudem ist es wichtig, dass möglichst alle Teile der Fläche 

getrieben werden, da das Rehwild häufig nur auf die Läufe kommt, wenn Treiber und 

Hunde sich in unmittelbarer (oft wenige Meter) Nähe bewegen. Dabei drückt sich das 

Rehwild gerne in allen Ecken, die dichten Bewuchs bieten. Darüber hinaus haben Rehe in 

den meisten Fällen nur kurze Fluchtstrecken und wechseln dabei häufig die Richtung, da 

sie sich gerne bei nächster Gelegenheit wieder in einer Deckung einschieben. Ein großer 

Vorteil bei der Rehwildjagd ergibt sich dadurch, dass Rehwild nicht wie Schwarzwild in 

Rotten lebt, sondern meist nur einzeln oder als Verband aus Ricke und Kitz auf der 

gesamten Waldfläche verteilt ist. Das Entscheidende dabei ist, dass man in diesem Fall 

einen höheren Anteil des vorhandenen Wildbestandes erbeuten kann. Ein Schütze kann 

bei mehreren einzeln anwechselnden Rehen oft mehrfach zu Schuss kommen, während 

aus einem Rudel oder einer Rotte in den meisten Fällen nur ein Stück erlegt werden kann.  

4.2 Schwarzwild 

Das Schwarzwild ist von West- bis Osteuropa verbreitet und eine Schalenwildart, die sich 

in den vergangenen Jahren stark vermehrt hat. Wildschweine sind Allesfresser, sie 

ernähren sich vorzugsweise von Bucheckern, Eicheln und Feldfrüchten (insb. Mais) sowie 

Insekten und Larven. Keiler können abhängig vom Nahrungsangebot bis zu 200 kg, 

Bachen bis 100 kg schwer werden. Sie leben gesellig in Rotten (außer Keiler) und stecken 

tagsüber im Dickicht, wo sie sich in sog. „Kessel“ einschieben. Schwarzwild ist in 

Deutschland das einzige wehrhafte Wild, es verteidigt sich mit seinem kräftigen Gebiss - 

beim Keiler das „Gewaff“ -  wirkungsvoll gegen Angreifer.  (NÜßLEIN, 2003, S. 106ff) 

Beim Schwarzwild muss generell mit sehr viel Einsatz von Treibern und Hunden 

vorgegangen werden. Da das Schwarzwild oft sehr fest im dichtesten Bewuchs liegt, sind 

scharfe Hunde wichtig, die möglichst hartnäckig am Wild arbeiten. Außerdem müssen 

sich auch die Treiber durch dichte Verjüngung und Brombeeren kämpfen, da sich die 

Sauen erst sehr spät rühren und sich auch gerne wenige Meter weiter bereits wieder 

einschieben. Besonders größere, dicht bewachsene Flächen müssen sehr sorgfältig und 

energisch von Treibern und Hunden durchtrieben werden. Wenn Schwarzwild aber erst 
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einmal richtig auf die Läufe gebracht wird, flüchtet es oft auch weitere Strecken in eine 

Richtung und passiert dabei im besten Fall einige Schützenstände, sodass hier gute 

Chancen bestehen, auch auf flüchtiges Schwarzwild zu Schuss zu kommen. Im Gegensatz 

zum Rehwild lebt das meiste Schwarzwild in Rotten, lediglich Keiler sind Einzelgänger. 

Auch wenn es bei starker Beunruhigung durch das Treiben zur vorübergehenden 

Auflösung der Rotte kommen kann, muss dieser Umstand berücksichtigt werden. Da aus 

einer Rotte in den meisten Fällen nur ein, selten zwei Stück erlegt werden können, sollten 

sich an bekannten, stark befahrenen Wechseln möglichst mehrere Stände befinden. 

 

Damit möglichst alles Wild auf der Fläche auf die Läufe gebracht wird, bedarf es einer 

guten Revierkenntnis, um die Treiberwehr sinnvoll zu koordinieren und einzuweisen. 

Auch bei der Auswahl der Schützenstände trägt die sinnvolle Orientierung an Einständen 

und Wildwechseln maßgeblich zum Erfolg der Jagd bei. Mit Hilfe verschiedener GIS-

Auswertungen soll im Rahmen dieser Projektarbeit eine Unterstützung bei der 

Vorbereitung der Jagd geschaffen werden, sodass auch mit weniger guten 

Revierkenntnissen die einzelnen Stände und die Abläufe des Treibens in Bezug auf die 

Wildbewegungen optimiert werden können. 
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5. Methodik 

5.1 Datengrundlage 

Die GIS-Arbeit befasst sich mit drei zentralen Themen der Drückjagdvorbereitung und 

Auswertung:  

 Der Lage und den einsehbaren Bereichen von Jagdeinrichtungen 

 Den Sicht-bzw. Schussbeziehungen zwischen den Jagdeinrichtungen 

 Der Struktur und dem Bewuchs der Jagdfläche als Grundlage für das Treiben 

Da die Jagd und der Jagderfolg auch von kleinen Strukturen abhängt, ist die Datenauswahl 

hier besonders zu beachten. 

Die Forsteinrichtung ist dazu gehalten, Bestände zu homogenisieren und in größere 

Polygone zusammen zu fassen. Durch die Genauigkeit der Forsteinrichtungsdaten ist die 

Aussage, basierend auf diesen Daten, nur bedingt brauchbar. Sie bietet aber eine einfach 

und kostenlos zu beschaffende Datengrundlage in Forstrevieren. Ein Vergleich der 

Aussagequalität gegenüber den Höhendaten wird aus diesem Grund bei den einsehbaren 

Bereichen vorgenommen. 

Präzisere Daten liefern Luftbilder und daraus errechnete Oberflächenmodelle. Die 

Luftbilder werden alle drei Jahre aktualisiert und bieten damit eine gute Genauigkeit. Das 

hier verwendete digitale Oberflächenmodell basiert auf den LIDAR Aufnahmen aus dem 

Jahr 2003/2004. 

Die genauste Form der Datengrundlage stellen nach wie vor Feldaufnahmen dar, welche 

jedoch mit großen personellen und zeitlichen Mitteln verbunden sind. Eine Feldaufnahme 

von Daten für großflächige Auswertungen ist im Ramen einer Jagdplanung nach unserer 

Betrachtung nicht sinnvoll, da bei einem Flächenbegang zur Aufnahme der Daten eine 

jagdlich sachkundige und geübte Person bereits viele Entscheidungen vor Ort treffen kann 

und eine datenbasierte Auswertung damit entfallen kann. 

Ein Basiswissen über die vorhandenen Jagdeinrichtungen, sowie deren topografische Lage 

ist jedoch Grundlage für jegliche Auswertung. 
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Zur Überprüfung der Qualität der Daten und für eine möglichst präzise Auswertung 

wurden in diesem Rahmen Drückjagdeirichtungen im Lehrrevier der Hochschule für 

Forstwirtschaft Rottenburg im Ansitzbezirk fünf aufgenommen. 

Die Aktualität der Daten ist bei der Ergebnisinterpretation entsprechend zu 

berücksichtigen. 

Damit soll das GIS Projekt in diesem Rahmen primär eine Methodenstudie darstellen, die 

aufzeigt, welche Informationen mithilfe eines Geoinformationssystems generiert und 

aufbereitet werden können. Bei der Auswertung wird dabei schrittweise vorgegangen. 

Einfache und dadurch grobe Auswertungen, bis hin zu präzisen und komplexen 

Ergebnissen werden dabei aufgezeigt. In den meisten Fällen korreliert die Qualität und 

Genauigkeit der Ergebnisse mit der Qualität und Genauigkeit der Ausgangsdaten. Eine 

bessere Datenqualität kann aber nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn ausreichende 

GIS-Kenntnisse vorhanden sind. 

Da die Forstämter den Großteil der forstlichen Jagdveranstalter ausmachen, wurden hier 

bewusst unterschiedliche Schwierigkeiten sowie Datengrundlagen vorausgesetzt, um die 

heterogenen Forstämter abzubilden und anzusprechen. 

5.2 Ausgansdaten 

5.2.1 Jagdeinrichtungen (Vektordaten) 

Die Jagdeinrichtungen wurden für die hier gezeigten Auswertungen im Ansitzbezirk fünf 

der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg aufgenommen. Durch die Lage des 

Ansitzbezirks in den Abteilungen 29, 30, 31, 33 und 34 wird eine breite Topographie so 

wie Vielfalt an Beständen abgedeckt. 

Die Aufnahme geschah dabei mit angemessenem Zeitaufwand für eine ausreichende 

Genauigkeit. Die Jagdeinrichtungen selbst wurden mithilfe eines Garmin Alpa100 

aufgenommen, welches ein weit verbreitetes GPS-Gerät im jagdlichen Alltag darstellt. 

Die einsehbaren Bereiche der jeweiligen Jagdeinrichtungen wurden dabei mithilfe einer 

Taschenbussole mit einem Grad Genauigkeit und einem Laserentfernungsmesser 

„Forestry Pro“ der Firma Nikon aufgenommen. 
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Da die Lasermessung durch kleinere Äste behindert werden konnte, wurden für eine 

bessere Datensicherheit je Entfernung drei Messungen durchgeführt und diese gemittelt. 

Die Struktur der einsehbaren Bereiche wurde gutachterlich beurteilt und in vier Klassen 

eingeteilt. Jedem Bereich wurden entsprechende Sichtprozente vergeben, die eine 

Sichtbehinderung darstellen. Die Einteilung der Sichtprozente erfolgte in fünf Klassen von 

0 bis 100%. 

5.2.1.1 Klassen der einsehbaren Bereiche 

Die Einteilung erfolgte gutachterlich. Es wurde immer die im Auge des Betrachters 

vorherrschende Struktur klassifiziert. 

a) Altholz 

Als Altholz wurden Bereiche mit Bäumen ab circa 40cm BHD klassifiziert. Die 

Sichtprozente sind meist entsprechend hoch. Geringere Sichtprozente entstanden durch 

Beimischung von Stangenholz oder auflaufender Verjüngung, welche jedoch nicht so klar 

abgegrenzt oder vorherrschend war, dass eine eigene Klassifizierung stattfand. 

b) Stangenholz 

Bestände mit Bäumen größer als 7cm BHD bis circa 40cm BHD. Dabei mussten die Bäume 

mit mehr als 7cm BHD eine ausreichende astfreie Schaftlänge aufweisen, um ein Einsehen 

in den Bestand zu ermöglichen. 

c) Dickung 

Bestände kleiner als 7cm BHD und dichter Bürstenwuchs, in den ein Einsehen auch bei 

BHD größer als 7cm unmöglich war. 

d) Freifläche 

Wildwiesen und verjüngungsfreie Kegel in lichtem Altholz. Rückegassen, Fahrwege, 

Holzlagerplätze und andere bestockungsfreie Bereiche. 
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5.2.2 Forsteinrichtungsdaten (Vektordaten) 

Forsteinrichtungsdaten Forstbezirk 416, Betrieb 23 Stadt Rottenburg aus dem Jahr 2007. 

Bereitgestellt durch die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.  

Koordinatensystem Bessel 1841,  

Transversale Mercatorprojektion 

Datum Bessel 1841 

5.2.3 Digitales Geländemodell (DGM) (Rasterdaten) 

Durch die Hochschule für Forstwirtschaft bereitgestelltes digitales Höhenmodell. 

Rastergröße 2x2m 

Koordinatensystem Bessel 1841, 

Transversale Mercatorprojektion 

Datum Bessel 1841 

  

Tabelle 1: Forsteinrichtungsdaten 

Tabelle 2: Digitales Geländemodell 

Abbildung 1: Ausschnitt "Aufnahmeblatt Jagdeinrichtungen" 
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5.2.4 Normalisiertes digitales Oberflächenmodell (nDOM) 

(Rasterdaten) 

Durch die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg bereitgestelltes normalisiertes 

digitales Oberflächenmodell (nDOM). Basierend auf LIRAR-Daten aus dem Jahr 

2003/2004. 

Rastergröße 1x1m 

Koordinatensystem Bessel 1841, 

Transversale Mercatorprojektion 

Datum Bessel 1841 

 
 

5.2.5 RK10 (Rasterdaten) 

Rasterkarte auf Grundlage der topographischen Karte 10 (TK10) mit einer Auflösung von 

1:10.000. Bereitgestellt durch die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg. 

Rastergröße 1,69334x1,69443m 

Koordinatensystem DHDN-3, Zone 3 

(Gauss-Krüger Koordinatensystem Zone 3) 

Datum Deutsches Hautdreiecksnetz (DHDN) 

 

5.2.6 Hillshade (Rasterdaten) 

Hillshade aus digitalem Geländemodell zur graphischen Darstellung im Kartenbild. Daten 

entsprechend dem DGM. 

  

Tabelle 3: Normalisiertes digitales Oberflächemodell 

Tabelle 4: RK10 
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5.3 Datenaufbereitung 

5.3.1 Jagdeinrichtungen 

Nach der Feldaufnahme wurden die Daten der Jagdeinrichtungen manuell in ArcGIS 

übertragen. Die mittels Garmin Alpha 100 gespeicherten Punkte wurden importiert. Die 

Punktdaten lagen dabei auf Grundlage eines WGS 84 Koordinatensystems vor und 

wurden im ersten Arbeitsschritt auf das Gauss-Kürger Koordinatensystem projiziert. 

…\data management\Projections and Transformations – Project 

Input: Jagdeinrichtungen_point 

Output: Jagdeinrichtungen_point_project 

Output Coordinate Systen: DHDN3 Zone3 

Transformation: DHDN_to_WGS1984_4_NTv2 

Die Schussbereiche wurden manuell mittels Editor eingezeichnet. Für jede 

Jagdeinrichtung wurde entsprechend eine „Line Feature Class“ erstellt, welche im 

FeatureDataset „Jagdeinrichtungen_line“ zusammengefasst sind. Um die Bezeichnung 

systematisch zu gestalten, wurden die Jagdeinrichtungen entsprechend ihrer Bezeichnung 

mit dem Zusatz „line“ versehen 

Beispiel: 

B31_4_line 

Mittels „Editor“ wurde jede „Feature Class“, sprich jede Jagdeinrichtung, mit den 

gemessenen Schussentfernungen versehen. Über die Eingabe von Winkel und Entfernung 

erfolgte die Eingabe schnell und genau. Nachdem um einen Stand eine Art „Stern“ durch 

die gemessenen Winkel und Entfernungen entstanden war, wurden die Endpunkte 

mittels „Snap to Endpoint“ mit einer Linie verbunden. So ergaben sich Polygone, welche 

von einer „Polyline“ umschlossen wurden.  
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Über das Tool „Polyline to Polygon“ wurden die entsprechenden Jagdeinrichtungen zu 

Polygonen konvertiert und eine flächenhafte Darstellung, sowie Aussagen über den 

Flächeninhalt wurden möglich. Die Nomenklatur blieb im gewohnten Muster. 

Beispiel: 

B31_4_poly 

 

Abbildung 3: Ausschnitt Anhang "Model Jagdeinrichtungen" 

Abbildung 2: Polyline Jagdeinrichtungen 
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Mit den Klassen der einsehbaren Bereiche wurde keine weitere Auswertung 

vorgenommen. 

5.3.2 weitere Ausgansdaten 

Die weiteren Ausgansdaten wie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Forsteinrichtungsdaten (Vektordaten), 5.2.3 Digitales Geländemodell (DGM) 

(Rasterdaten),   
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5.2.4 Normalisiertes digitales Oberflächenmodell (nDOM) (Rasterdaten), 5.2.5 RK10 

(Rasterdaten),  

5.2.6 Hillshade (Rasterdaten) wurden nicht weiterbearbeitet. Die Daten wurden „on the 

fly“ projiziert. Erst später wurde in den „Environment Settings“ die Einstellung des 

Ausgabekoordinatensystems entsprechend auf das Gauss-Krüger Zone 3 gesetzt. 

In der weiteren Bearbeitung wurde der „Processing Extent“ in den „Environment 

Settings“ jedoch auf ein Rechteck, das in etwa den Bezirk 5 abdeckt, begrenzt, um 

unnötige Rechenarbeit zu vermeiden. 

Abbildung 4: Processing Extent Bezirk 5 
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5.4 Datenauswertung und Verarbeitung 

5.4.1 Jagdeinrichtungen 

Um eine Auswertung der Jagdeinrichtungen und besonders deren Lage zu erzielen, 

wurden die Jagdeinrichtungen aufgenommen und die einsehbaren, bzw. beschießbaren 

Bereiche eingemessen. Die gemessenen Bereiche wurden dabei so gewählt, dass nach 

gutachterlicher Einschätzung noch ausreichend Kugelfang gegeben war, um einen Schuss 

in einer Drückjagdsituation gewährleisten. 

5.4.1.1 Einsehbare Bereiche 

Die einsehbaren Bereiche wurden wie in 5.3.1 Jagdeinrichtungen beschrieben in ArcGis 

übertragen und dienen vorrangig der visuellen Auswertung. Die statistische Auswertung 

erfolgte durch Addieren der Flächenfelder zu einer Gesamtsumme. Eine Gewichtung fand 

im Rahmen dieser Projektarbeit nicht statt. 

5.4.1.2 Bejagbare Fläche 

Die bejagbare Fläche wurde aus den Flächeninhalten der einsehbaren Bereiche errechnet. 

Eine entsprechende Gewichtung über die Sichtprozente wurde vorgenommen. 

5.4.1.3 Standortauswahl für Drückjagdeinrichtungen 

Die Auswertung der bevorzugten Standorte für Jagdeinrichtungen wurde mittels zwei 

Methoden hergeleitet. 

a) Herleitung über Forsteinrichtungsdaten: 

Wie in 5.1 Datengrundlage beschrieben, sind die Forsteinrichtungsdaten in den Revieren 

und damit auch den primären Jagdausrichtern in Waldflächen vorhanden. Sie bieten eine 

einfach und kostenlos zu beschaffende Datengrundlage. Die Auswertung wurde 

folgendermaßen durchgeführt: Über eine Attributabfrage der Bestandesdaten wurden 

um alle Bestände der Altersklasse 1 und 2 ein 50m Buffer gelegt. Die Annahme ist, dass 

Wild sich tagsüber bevorzugt in Dickungen aufhält (siehe 4. Verhalten von Wild). Da die 

Forsteinrichtungsdaten keine genaueren Angaben liefern, wurden Bestände mit der 

Altersklasse 1 und 2 als für Wild interessante Einstände definiert. 
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b) Herleitung über das normalisierte digitale Oberflächenmodell (Objekthöhen) 

Um eine bessere Aussage über die Dickungsstrukturen zu erhalten, wurde eine weitere 

Auswertung über das nDOM vorgenommen. Die Höhen des nDOM wurden gleichgesetzt 

mit den Baumhöhen. Die Bewertung von für Wild interessante Einstände wurde identisch 

vorgenommen wie die der Erstellung der Treiberdaten (5.4.3 Treiberdaten) 

Das nDOM wurde in fünf Stufen reklassifiziert. Um die Daten zu vereinfachen, wurde nach 

der Reklassifikation eine Grenzreinigung und ein Mehrheitsfilter angewandt.  

BoundaryClean 

Majority Filter 

Objekthöhe Beschreibung Eignung als Einstand 

0-1m Brombeerdickung/dichter Jungwuchs 5 (gut) 

1-5m Dickung, ungepflegt, 

keine Standraumregulation (Ndh), 

geringe Astreinigung (Lbh) 

4 

5-17m Dickung, lichter, 

idR. Standraumregulation 

Stattgefunden (Ndh) 

Astreinigung weiter vorangeschritten 

(Lbh) 

3 

17-25m Stangenholz 2 

>25 Altholz 1 (schlecht) 

  Tabelle 5: Reklassifikation und Bewertung nDOM 
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Ebenfalls wurde die Exposition in 5 Klassen aufgeteilt und mit einer Eignungsstufe für 

einen Einstand versehen. 

Exposition Grad Eignung 

Flachlagen  4 

Nord bis Nordost 0-67° 2 

Ost bis Südwest 67-247° 5 

Südwest bis West 247-292° 3 

West bis Nord 292-360° 1 

 

Ost bis Südwestlagen wurden am besten bewertet, da hier die höchste 

Sonneneinstrahlung stattfindet. Auch Flachlagen wurden positiv bewertet. Westlagen 

zeigen zwar warme Nachmittag-und Abendsonne, doch sind die Drückjagden in der Regel 

Vormittags, wodurch die Flächen schlechter bewertet wurden. 

Die Hangneigung wurde in fünf Klassen mit identischen Abständen eingeteilt. Die Eignung 

wurde in steilen Lagen mit 5, in flachen Lagen mit 1 bewertet. Zwar ist die Neigung 

weniger ausschlaggebend für die Qualität des Einstands, eine Jagdeinrichtung in einer 

Hanglage bietet aber in der Regel besseren Kugelfang, sofern in den Hang geschossen 

wird. 

Nach Einteilung der Flächen wurde eine Gewichtung vorgenommen, bei der die 

Bewuchshöhe mit 65%, die Exposition mit 25% und die Hangneigung mit 15% einging. Da 

keine Bewuchshöhen mit der Eignungsstufe 5 vorhanden waren, wirft das Ergebnis 

lediglich Flächen mit einer maximalen Bewertung von 4 aus. Da die Daten im 

Rasterformat vorlagen, wurden die Daten in Vektordaten umgewandelt und ein 50m 

Buffer um die am besten geeigneten Flächen gelegt. 

RasterToPolygon 

Buffer 

  

Tabelle 6: Bewertung Exposition 
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5.4.2 Sicherheitsbeziehungen 

Es sollten die Sicherheitsbeziehungen zwischen den Jagdeinrichtungen überprüft werden. 

Dabei lag im Fokus der Untersuchung, ob und wenn ja, bei welchen Jagdeinrichtungen 

eine gegenseitige Gefährdung durch eine Schussabgabe besteht. Es wurde wiederum 

schrittweise vorgegangen und die Fragestellung mehr und mehr verfeinert, um präzisere 

Ergebnisse zu erhalten. Alle Auswertungen und damit auch die Ergebnisse basieren dabei 

auf Annahmen und Modellen. Werden die Modelle und Annahmen verändert, ändern 

sich auch die Ergebnisse der Auswertungen. Alle Ergebnisse können nur als Annäherung 

an das sehr komplexe Themenfeld der Sicherheitsbeziehungen gesehen werden. Die 

Variablen wie Geschossflugbahn, Durchdringung des Geschosses von Beständen, 

Energieverlust bei der Durchdringung, Schussabgabe und Abgabewinkel, sind zu komplex 

und mit unzureichenden Untersuchungen belegt, um präzisere Angaben zu machen. 

Dennoch sollte eine Annäherung an das Thema erfolgen, da bisher die Einschätzung auf 

rein gutachterlicher Ebene im Bestand oder auf topographischen Karten geschieht, jedoch 

nicht mithilfe von 3D-Analysen. 

Um eine Gefährdungsbeziehung zwischen den Jagdeinrichtungen festzustellen, wurden 

die dreidimensionalen Sichtbeziehungen zwischen den Jagdeinrichtungen untersucht. 

Dabei wurden folgende Annahmen getroffen: Eine theoretische Sichtbeziehung entspricht 

auch einer theoretischen Gefährdung durch einen Schuss. Die Kugel fliegt dabei in einer 

geraden Linie und für eine unendliche Entfernung. Als Sicht, beziehungsweise 

flugbahnunterbrechendes Medium kommt nur der gewachsene Boden, sprich die 

Topographie des Geländes in Frage. Bestände und Bewuchs stellen keine Sicht-und 

Flugbahnunterbrechung dar. 

Unter dieser Annahme wurden die Sichtbeziehungen, die ab hier gleichgesetzt werden 

mit der Kugelflugbahn, untersucht. Dabei wurden mittels „Consturct Sight Lines“ die 

Sichtlinien zwischen allen Jagdeinrichtungen generiert. Über das Tool „LineOfSigt“ wurde 

nun die Sichtbarkeit entlang der dreidimensionalen Sichtlinie untersucht. Um eine 

gewollte Schussabgabe zu simulieren, flossen in die LineOfSight-Analyse ausschließlich die 

Sichtlinien ein, die einen nach unten gerichteten Winkel aufwiesen (VERT_ANGLE <0). 

Dabei ist 0° die Horizontlinie, 90° genau über dem Betrachter und -90°genau unter dem 

Betrachter. 
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Eine Schussabgabe mit nach oben gerichtetem Winkel in einen Hang stellt auch eine 

sichere Schussabgabe dar. Dieser Fall wurde durch die Abfrage jedoch nicht diskriminiert, 

da die Sichtlinien doppelt vorhanden sind. (Construct Sight Lines mit identischem Source 

und Target Layer). Dadurch ergibt sich zu jeder nach oben gerichteten Sichtlinie auch eine 

nach unten gerichtete Sichtline. Die Abfrage verändert das Ergebnis nicht, halbiert jedoch 

die Daten in der Attributtabelle und hebt die Dopplung der Linien auf, was für die spätere 

Angabe der Winkel (Azimut) von Relevanz ist. 

Die Attributtabelle des Outputs aus der LineOfSight-Analyse gibt folgende Felder aus: 

 SourceOID – Die eindeutige ID des Linien-Features, das bei der Berechnung der 

Sichtbarkeit verwendet wurde. 

 VisCode – Die Sichtbarkeit entlang der Linie. Der Wert 1 gibt an, dass das Ziel sichtbar 

ist. Der Wert 2 gibt an, dass das Ziel nicht sichtbar ist. Dieses Feld ist nur vorhanden, 

wenn es sich bei der Ausgabegeometrie um eine Linie handelt. 

 TarIsVis – Die Sichtbarkeit des Ziels entlang der Linie. Der Wert 1 gibt an, dass das 

Ziel sichtbar ist. Der Wert 0 gibt an, dass das Ziel nicht sichtbar ist. Dieses Feld ist nur 

vorhanden, wenn es sich bei der Ausgabegeometrie um eine Linie handelt. 

 OBSTR_MPID – Die eindeutige ID des Multipatch, das die Sichtlinie verdeckt. Wenn kein 

Multipatch die Sichtlinie verdeckt, enthält das Feld den Wert -1 oder -9999. Wenn das 

Ziel von der Oberfläche verdeckt wird, beträgt der Wert -1. Wenn das Ziel sichtbar ist, 

beträgt der Wert -9999. 

(ArcGIS Online Hilfe, 2018) 

Das Feld „VisCode“ ist für die hier gesuchte Aussage nicht zielführend. Da die Sichtlinien 

mit einem identischen „SourceLayer“ und „TargetLayer“ erstellt wurden. Demnach ist 

jede Sichtbeziehung doppelt vorhanden und damit die Sichtbarkeit entlang der Linie von 

einer Seite her kommend immer gegeben. Das Feld „TarIsVis“ ist das für die Fragestellung 

bedeutende. Es gibt an, ob das Ziel sichtbar ist oder nicht. 

Über eine Attributabfrage wurden alle Linien ausgewählt und exportiert, bei denen das 

Feld „TarIsVis“ den Wert 1 zurückgibt und so eine Sichtbarkeit des Ziels (der 

Jagdeinrichtung) gegeben ist. 

Siehe Anhang: Model „Gefaehrdungen“ 
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Um die Daten zu vereinfachen, wurden die ausgegebenen Sichtbeziehungen, welche aus 

mehreren Liniensegmenten bestehen, über die Funktion „Dissolve“ zusammengefasst, 

sodass nur noch eine Linie zwischen dem Observer-und Targetpunkt gegeben ist. 

Die Auswertung wurde jetzt weiter präzisiert. Um die Gefährdungen zu reduzieren, wurde 

von einer Schussabgabe von maximal 75m ausgegangen. Da auf diese Entfernung mit 

Abprallern zu rechnen ist, wurde die Gefährdungsentfernung auf 2x75m=150m definiert. 

Das Modell basiert auf der Annahme, dass bei einer Schussabgabe auf max. 75m der 

Einfallswinkel des Geschosses gleich dem Ausfallwinkel entspricht. Bei unveränderter 

Neigung des Geländes erreicht das Geschoss demnach 75m nach Auftreffen auf den 

Boden, oder 150m nach Verlassen des Laufs, die selbe Höhe wie die schussabgebende 

Person. Auf Entfernungen größer als 150m hat das Geschoss die Höhe einer auf der 

Drückjagdeinrichtung befindlichen Person überschritten und überfliegt diese. 

In ebenen Lagen kann mit dieser Annahme auf eine LineOfSight-Analyse verzichtet 

werden und lediglich mit einem 75m Buffer um die Jagdeinrichtungen gearbeitet werden. 

In kupierten Hanglagen kann der Abstand der Jagdeinrichtungen jedoch weitaus enger als 

die daraus resultierenden 150m sein, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Liegt ein 

Hangrücken oder eine Kuppe zwischen den Jagdeinrichtungen, sind auch engere 

Entfernungen möglich, welche jedoch auf Grundlage des Buffers als Gefährdung beurteilt 

würden. Hier zeigt die LineOfSight-Analyse Vorteile, da sie Sichtbeziehungen auch unter 

den angenommenen 150m untersucht und ausgibt, ob Hangrücken eine Gefährdung 

verhindern. 

Eine weitere Einschränkung der Kugelflugbahn stellt der Bestand dar. Auch hier gibt es 

nur unzureichende Untersuchungen, die das Durchdringungsvermögen von 

Jagdgeschossen durch unterschiedliche Bestandesstrukturen darstellt. Eine Annäherung 

kann über das normalisierte digitale Oberflächenmodell gemacht werden. Addiert man 

das digitale Geländemodell und das normalisierte digitale Oberflächenmodell, erhält man 

das digitale Oberflächenmodell. Dieser Schritt ist nicht nötig, wenn das DOM bereits 

vorhanden ist. Dazu sei erwähnt, dass ein nDOM aus der umgekehrten Rechnung erstellt 

wird, sprich DOM abzüglich des DGM. Da hier jedoch nur nDOM und DGM vorhanden 

waren, wurde das DOM errechnet. Da die Jagdeinrichtungen nach wie vor auf dem 

Boden, also dem DGM platziert sein sollten, wurden die entsprechenden Rasterzellen vor 
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dem Addieren im nDOM auf null gesetzt. Im Raster „dgm_inkl_Jagdeinr“ lagen die 

entsprechenden Zellen der Jagdeinrichtungen bereits um den Wert der Jagdeinrichtungen 

höher. 

- Reclass Jagdeinrichtungen_raster: Jagdeinrichtungen = 0, andere 

Zellen=1 

- Multipliziert mit nDOM  Hochsitzstandorte = 0, alle anderen 

Zellen = ursprünglicher Wert. 

- nDOM + dgm_inkl_jageinr  DGM bei welchen die 

Jagdeinrichtungen mit entsprechender Höhe der Jagdeinrichtung 

auf dem dgm liegen. 

 

In der Auswertung dieser Annahme wurden zwei unterschiedliche Verfahren gewählt. 

a) Mit dem Tool „Intervisibility“ wurde auf Grundlage der bereits errechneten 

Gefährdungslinien überprüft, ob ein „Obstuction Layer“ die Sichtlinie unterbricht und 

damit das Ziel nicht sichtbar wird. Das Tool fügt dabei lediglich der Attributtabelle der 

Sichtlinien, hier der Gefährungslinien, das Feld VISIBEL zu, in dem mit 0=nicht sichtbar 

und 1= sichtbar das Ergebnis angezeigt wird. 

Da das Ergebnis von uns als nicht plausibel erachtet wird, wurde eine weitere 

Herangehensweise überprüft, um das Ergebnis zu validieren. 

b) Die bereits oben geführte Auswertung mittels Sichtlinien wurde wiederholt. Nach dem 

die Sichtlinien mittels „ConsturctSightLine“ erstellt wurden, wurde mit dem Tool 

„LineOfSight“ die Sichtbarkeit des Ziels (TarIsVis) untersucht. Als Surface Layer kam jetzt 

jedoch das DOM mit den Höhen der Jagdeinrichtungen, entsprechend auf dem DGM 

liegend, zum Einsatz. 

Das generierte Ergebnis erschien plausibler, wodurch die Variante a) verworfen wurde. 
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Im Datensatz des nDOM (GIS-Projekt\Ausgangsdaten\nDOM_Rammert) liegt jedoch ein 

Anzeigefehler vor. Bei großmaßstäbiger Anzeige fehlen im Südwesten Daten. Bei 

kleinmaßstäbigen Anzeigen erscheinen die Daten jedoch manchmal im Kartenbild. Auch 

die Attribute sind je nach Maßstab leer (NoData), bzw. mit entsprechenden Daten gefüllt. 

Die Ergebnisse erscheinen dennoch plausibel und die Rechnung im Hintergrund schein 

unbeeinflusst. Lediglich die Anzeige ist fehlerhaft. Es ist jedoch zu empfehlen, die Analyse 

ohne das fehlerhafte nDOM zu wiederholen.  

Die Ergebnisse zeigen keine Sichtbeziehungen. Eine Sichtbeziehung mit Bewuchshöhen als 

Flugbahnbehinderung kann auch ohne GIS Auswertungen vorgenommen werden, da sie 

den tatsächlichen Sichtmöglichkeiten zwischen zwei Jagdeinrichtungen entspricht. Um die 

Behinderung der Flugbahn besser zu simulieren, kann über die Erstellung von 

„RandomPoints“ und Darstellung dieser mit einer Grundfläche und Höhe, die einem Baum 

im entsprechenden Bestand entspricht, eine bessere Behinderung der Flugbahn simuliert 

werden. Die Erstellung von dreidimensionalen Säulen aus „RandomPoints“ ließ sich aber 

nicht umsetzen. 

Da die Ausweisung der Gefahrenbereiche (Markierung mit !) im Bestand 

erfahrungsgemäß schwierig ist, sollte eine geeignete Karte mit entsprechenden Azimut-

Angaben erstellt werden. Gerade in kupierten Flächen oder Hanglagen sind die 

Beziehungen der Jagdeinrichtungen zueinander oft schwer einzuschätzen. Die Karte sollte 

es ermöglichen, mittels Kompass am entsprechenden Stand die Gefahrenbereiche zu 

markieren. 

Da nach der LineOfSight-Analyse kein gemeinsames Feld mit der Attributtabelle der 

„SigtLines“ besteht, kann kein „TableJoin“ erstellt werden, der den Azimut der jeweils 

richtigen Linie zuordnet. Diese Tatsache macht die Erstellung einer Karte mit Winkel 

etwas aufwändiger. Es wurden neue „SightLines“ erstellt, welche dann über eine 

Positionsabfrage mit den gewünschten Gefährdungslinien gefiltert wurden. So konnten 

die entsprechenden Winkel an den Linien angezeigt werden. (Weitere Erläuterung siehe: 

6.2.3 Gefährdungen mit maximaler Schussentfernung von 75m) 
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5.4.3 Treiberdaten 

Da der Erflog der Drückjagd auch maßgeblich von den Treibern und Hunden abhängt, 

sollten auch hierfür Daten ausgewertet werden. Da die Hunde schwerer zu lenken sind 

und selbständig das Wild aufstöbern, ist eine Planung entsprechend schwer und wurde 

bereits im GIS-Projekt „GPS-telemetrische Dokumentation der Bewegungsmuster von 

Jagdhunden auf Bewegungsjagden an der Hochschule Rottenburg“ vom 18.01.2017 

untersucht. 

In unserer Arbeit wurde sich demnach mit den Treibern befasst. Ziel sollte es sein, eine 

Karte zu erstellen, aus der hervor geht, wo wie viele Treiber eingesetzt werden sollen und 

welche Bereiche besonders relevant für den Trieb sind. 

  

Abbildung 5: Model Azimuth Sichtlinien 
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Die Annahme war hier folgende: 

Wild hält sich tagsüber besonders in geschützten Dickungen auf (siehe 4. Verhalten von 

Wild). Süd und südöstlich exponierte Lagen sind im Winter (Zeit der Drückjagden) 

besonders interessante Einstände. Die Hangneigungen beeinflussen das Wild weniger, 

sind aber für das Vorankommen und den Aufwand der Treiber von Relevanz. 

Da, wie bereits erwähnt, die Forsteinrichtung Bestände zu stark homogenisiert, konnten 

hieraus keine ausreichend genauen Informationen gewonnen werden. Als 

Datengrundlage wurde hier das normalisierte digitale Oberflächenmodell (nDOM) 

herangezogen. Da die Daten veraltet sind, stellen die Ergebnisse wiederum nur eine 

Methodenstudie dar. Die Qualität der Ergebnisse kann aber dennoch unter der Annahme, 

dass die Objekthöhen im Wald vornehmlich Bäume sind und über die Jahre die Höhen 

zugenommen haben, überprüft werden. 

Durch eine Reklassifikation des nDOM wurden die gewünschten Objekthöhen definiert. 

Dabei wurden folgende Klassen gebildet. 

Objekthöhe Beschreibung Relevanz 

0-1m Brombeerdickung/dichter Jungwuchs 5 

1-5m Dickung, ungepflegt, 

keine Standraumregulation (Ndh), 

geringe Astreinigung (Lbh) 

4 

5-17m Dickung, lichter, 

idR. Standraumregulation 

Stattgefunden (Ndh) 

Astreinigung weiter vorangeschritten 

(Lbh) 

3 

17-25m Stangenholz 2 

>25 Altholz 1 

 

Die vergebenen Objekthöhen wurden in ihrer Relevanz entsprechend gewichtet. Je 

geringer die Objekthöhe, desto interessanter wurde die Fläche für Wild angesehen. Die 

Relevanz bekam dadurch die entsprechend höhere Stufe (5=hoch, 1=gering). 

Tabelle 7: Reklassifikation und Bewertung nDOM 
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Die Exposition wurde mittels des Tools „Aspect“ aus dem digitalen Geländemodell 

generiert. Auch hier fand eine Reklassifikation in folgende Klassen statt. 

Exposition Grad Relevanz 

Flachlagen  4 

Nord-Nordost 0-67° 2 

Ost-Südwest 67-247° 5 

Südwest-West 247-292° 3 

West-Nord 292-360° 1 

 

Ost-Südwestlagen wurden am besten bewertet, da hier die höchste Sonneneinstrahlung 

stattfindet. Auch Flachlagen wurden positiv bewertet. Westlagen zeigen zwar warme 

Nachmittag-und Abendsonne, doch sind die Drückjagden in der Regel Vormittags, 

wodurch die Flächen schlechter bewertet wurden. 

Die Hangneigung wurde in fünf Klassen mit identischen Abständen eingeteilt. Die 

Relevanz wurde in steilen Lagen mit 5, in flachen Lagen mit 1 bewertet, um die 

Schwierigkeit und damit dem Aufwand beim Treiben darzustellen. 

Nach Einteilung der Flächen wurde eine Gewichtung vorgenommen, bei der die 

Bewuchshöhe mit 65%, die Exposition mit 25% und die Hangneigung mit 15% einging. Da 

keine Bewuchshöhen mit der Eignungsstufe 5 vorhanden waren, wirft das Ergebnis 

lediglich Flächen mit einer maximalen Bewertung von 4 aus. Durch eine Umwandlung von 

Rasterdaten in Vektordaten wurden die Bereiche in Polygone mit entsprechender Fläche 

umgewandelt. (Identisches Vorgehen wie in 5.4.1.3 Standortauswahl für 

Drückjagdeinrichtungen) 

  

Tabelle 8: Bewertung Exposition 
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6 Ergebnis und kritische Betrachtung 

6.1 Jagdeinrichtungen 

Bei der Auswertung der Jagdeinrichtungen muss berücksichtig werden, dass ein Teil der 

Datengrundlage veraltet ist und die Ergebnisse nicht aktuell sind. Sie dienen lediglich der 

Veranschaulichung eines möglichen Ergebnisses aus der gezeigten Methodenanalyse zur 

Planung und Vorbereitung von Drückjagden. 

6.1.1 Einsehbare Bereiche und bejagbare Fläche 

Die einsehbaren Bereiche wurden nach der Einmessung und Eingabe in ArcGis als Polygon 

um die Jagdeinrichtung dargestellt. Wie zu erwarten, waren die Polygone unterschiedlich 

geformt. Wobei die Formen von schmalen, langgezogenen Schussfeldern bis hin zu 

nahezu rechteckigen oder runden Polygonen ging. Oftmals wird die einsehbare Fläche als 

Radius mit einer bestimmten Schussentfernung (z.B. 75m) angenommen. Die Ergebnisse 

der Entfernungen lag dabei im Durchschnitt sogar unter den oft angenommenen 50m. 

Lediglich 4 Jagdeinrichtungen hatten Schussmöglichkeiten von 80 bis 190m wobei die 

Schüsse entweder in einen Gegenhang oder auf einen Fahrweg fielen, wobei der Fahrweg 

aus Sicherheitsgründen auf weitere Entfernungen nicht als Kugelfang dienen sollte. Im 

Durchschnitt über alle Drückjagdeinrichtungen lag die mögliche Schussentfernung bei 

etwa 46m mit maximal 190m Schussentfernung in den Gegenhand und minimal 1m 

unmittelbar hinter einen Drückjagdsitz. 

Mit einer Vorgabe von 75m Schussradius liegt die einsehbare Fläche um eine 

Jagdeinrichtung bei 1,7 Hektar. Die gemessene einsehbare Fläche lag im Durchschnitt je 

Drückjagdsitz jedoch nur bei 0,4 Hektar, was einem Radius von 35m entspräche. 

Eine Begrenzung der Schussentfernung auf Drückjagden ist eine sinnvolle Vorgabe um die 

Sicherheit zu erhöhen. Anders als oft behauptet, wirkt sie sich jedoch nicht auf die 

bejagbare Fläche aus, da selbst bei einer Begrenzung von 75m die tatsächlich bejagbare 

Fläche im Aufnahmegebiet rund viermal geringer ist. Einzelne, weit einzusehende 

Bereiche könnten dem Schützen als Ausnahmen vom Ansteller mitgeteilt werden, wenn 

dieser beispielsweise mit sicherem Kugelfang in einen Gegenhang schießen kann. Wie 

schon erwähnt, ist dabei aber von weiten Schüssen auf Fahrwege oder befestigte 

Maschinenwege auf Grund der noch höheren Abpraller-Gefahr zu verzichten. 
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6.1.2 Standortauswahl für Drückjageinrichtungen 

Die Standortauswahl erfolgte entsprechend dem Vorgehen in Kapitel 5.4.1.3 

Standortauswahl für Drückjagdeinrichtungen. Das Kartenbild zeigt die Ergebnisse aus 

Variante a) Forsteinrichtungsdaten und Variante b) nDOM, sprich Höhendaten als 

Datengrundlage. Neben einigen Überschneidungsbereichen ist klar zu erkennen, dass die 

Ergebnisse stark differenziert sind. Die Fläche, generiert aus den Höhendaten, stellt 

lediglich den 50m Streifen um die Dickungen dar, nicht aber die Dickungen selbst. Die 

Fläche, generiert aus den Forsteinrichtungsdaten und damit den Bestandesdaten, zeigt 

Bestände der Altersstufe eins und zwei mit 50m Radius. Es ist deutlich zu erkennen, dass 

die Ergebnisse aus den Forsteinrichtungsdaten bedeutend mehr Fläche als Dickung 

ansehen, als die Daten des nDOM ausgeben. Das ist dem Vorgehen der Forsteinrichtung 

geschuldet, welche Flächen homogenisiert und vereinheitlicht. Dennoch sind gewisse 

Überschneidungsbereiche vorhanden. Für eine grobe Auswertung mit einfachen Mitteln 

und Daten können die Forsteinrichtungsdaten herangezogen werden, bedürfen jedoch 

Abbildung 6: Ausschnitt aus Anhang: „Vergleich von tatsächlichen Schussflächen und 
theoretischen Schussflächen mit 75m Radius mit 
abgebildeten Gefährdungslinien“ 
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einem entsprechend höheren Aufwand bei der genauen Standortsauswahl vor Ort. Je 

genauer die Daten werden, desto präziser kann auch eine Aussage über die 

Standortseignung getroffen werden. Die finale Entscheidung muss aber nach wie vor am 

Standort selbst getroffen werden. Die generierten Karten sollen dabei als Hilfestellung 

dienen, um interessante Bereiche gezielter anzugehen. Auch Jagdorganisatoren ohne 

ausführliche Gelände-und Bestandeskenntnis erhalten so die Möglichkeit, ohne großen 

Zeitbedarf die relevanten Flächen aufzusuchen. 

Das Ergebnis aus den Höhendaten verzichtet gezielt auf die eigentlichen Dickungsflächen 

als Standortempfehlung, da die Sichtmöglichkeiten hier zu eingeschränkt sind und stellt 

nur den 50m Gürtel um die Dickungen als Standortsempfehlung dar. Da die 

Forsteinrichtungsflächen homogenisiert werden, können auch in den ausgewiesenen 

Flächen selbst interessante Standorte sein, weshalb hier auch die Dickungsflächen selbst 

mit ausgegeben wurden. 

6.2 Sicherheitsbeziehungen 

6.2.1 Gefährdungslinie 

Im ersten Schirrt der Analyse wurden die Gefährdungslinien erstellt. Sie zeigen jede 

mögliche Sichtbeziehung und damit im Modell die angenommene Kugelflugbahn, die 

nicht vom Gelände verdeckt wird. Dabei fliegt die Kugel in gerader Linie und unendlich 

lange. Die Auswertung erfolgte dabei wie in Kapitel 5.4.2 Sicherheitsbeziehungen 

erläutert nur für Sichtlinien, bzw. Flugbahnen die nach unten gerichtet sind, sprich einer 

gewollten Schussabgabe Richtung Boden entsprechen. Damit zeigen die 

Gefährdungslinien alle Schüsse, die in Richtung Wild, aber ohne ausreichenden Kugelfang 

getätigt werden und auf Ihrem Weg zum benachbarten Stand nicht vom gewachsenen 

Boden aufgehalten werden. (Siehe Anlage: „Gefährdungslinien im Bezirk 5“) 

In der Praxis ist es üblich, die Gefährdungsbereiche an der Jagdeinrichtung zu markieren. 

In der Regel werden die mit Ausrufezeichen (!) angezeigt, in die eine Schussabgabe 

untersagt ist. Die Zuverlässigkeit dieser Einschätzungen basiert jedoch oft auf rein 

gutachterlicher Basis. Oft bedeuten Ausrufezeichen, dass eine theoretische 

Schussbeziehung zwischen den Ständen möglich und eine Schussabgabe in diese Richtung 

damit zu gefährlich ist. Bei ausreichendem Kugelfang kann aber in der Theorie in jede 
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Richtung geschossen werden. Genau hier befindet sich aber der Graubereich, zu dem 

keine ausreichenden Daten vorhanden sind. 

Was ist ein ausreichender Kugelfang? Wann landet die Kugel tatsächlich im Boden und 

wird nicht zum Abpraller? Die Devise ist hier, lieber zu vorsichtig als zu fahrlässig! Auch 

wenn einige Gefährdungen in der Realität eher unwahrscheinlich sind, zeigt die erstellte 

Karte auf, dass bei einer Schussabgabe ohne ausreichenden Kugelfang, also auch bei 

Schüssen auf den Boden, bei denen Abpraller entstehen, die Gefährdungsbeziehungen 

sehr weitreichend sind. 

6.2.2 Arbeitskarte mit Azimut 

Da die Richtung der Gefährdungsbereiche gerade in Hanglagen und kupiertem Gelände in 

Kombination mit Bewuchs schwer einzuschätzen sind, wurde zu den Gefährdungen eine 

Arbeitskarte erstellt, aus der die horizontalen Winkel (Azimut) der Gefährdungen 

hervorgehen. Dabei werden lediglich die Gefährdungen angezeigt, die aus einer nach 

unten gerichteten Schussabgabe entstehen. Die Winkelangaben sind in Grad angegeben. 

Abbildung 7: Ausschnitt aus Anlage: „Arbeitskarte Gefahrenbereiche Bezirk 5“ 
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6.2.3 Gefährdungen mit maximaler Schussentfernung von 75m 

Wie bereits erklärt, sind vermutlich zahlreiche der Gefährdungslinien in der Realität eher 

unwahrscheinlich. Darum wurde versucht, die Gefährdungen weiter einzugrenzen und 

eine maximale Entfernung für eine Schussabgabe von 75m angenommen (Siehe 5.4.2 

Sicherheitsbeziehungen). Das Ergebnis zeigt eine enorme Reduktion der 

Gefährdungslinien. 

 

 

Es ist jedoch zu beachten, dass es sich nur um eine modellhafte Annahme handelt. In der 

Realität werden die Abprallwinkel vermutlich selten exakt den Eintreffwinkeln 

entsprechen. Eine gleichbleibende Geländeneigung ist ebenfalls Voraussetzung für das 

Ergebnis. 

Wie in 5.4.2 Sicherheitsbeziehungen beschrieben, stellt auch der Bestand eine 

Behinderung der Kugelflugbahn dar. Das verwendete Modell bildet jedoch keine 

Gefährdungen ab, da die Oberflächenhöhen eine so starke Überhöhung des 

Abbildung 8: Ausschnitt Anlage „Gefährdungslinien zwischen Drückjagdeinrichtungen im Bezirk 5 bei 
maximaler Schussentfernung von 75m“ 



Seite: 40 

 

Geländemodells erzeugen, dass theoretische Sichtbeziehungen unmöglich werden. In der 

Realität fliegt die Kugel aber durch Bestände hindurch. Wie weit, ist dabei aber nicht zu 

ermitteln. Der Annäherungsversuch über die Modellierung von Beständen scheint nach 

wie vor am zuverlässigsten, konnte aber, wie bereits erwähnt, nicht umgesetzt werden. 

Ziel war es, über die Erstellung von „Random Points“ in entsprechender Menge der 

Stammzahl eines Bestandes und mit dem mittleren Durchmesser des Bestandes, 

dreidimensionale Säulen zu erstellen. Diese Säulen als ideellen Bestand darstellend, 

sollten als „ObstructionFeautre“ bei der LineOfSight-Analyse zum Einsatz kommen. Die 

Erstellung der Säulen war jedoch nicht möglich. Angegebene Z-Werte beziehen sich auf 

Höhenwerte im Sinne eines Geländes. Eine Objekthöhe wie beispielsweise die Höhe eines 

Gebäudes oder Baumes ist mit den Z-Werten nicht gemeint. Zwar kann über ein 

Attributfeld ein Höhenwert eingetragen werden, die weitere Analyse greift jedoch nicht 

auf dieses Feld zurück. Da das Obstruction Feature im Multipatchformat vorliegen muss 

war eine Umwandlung nötig. Mit dem Tool „Interpolate Polygon to Multipatch“ konnte 

jedoch keine Objekthöhe definiert werden. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass bei der Beurteilung der Ergebnisse deren starke 

Abhängigkeit zu den vorangestellten Annahmen unbedingt berücksichtigt werden muss. 

Eine Annäherung an das Thema ist enorm komplex und mit den hier gezeigten Mitteln 

schwer umzusetzen. Dennoch sollte sich dem Thema weiter genähert werden, da die 

Sicherheit den höchsten Stellenwert auf jeder Jagd genießen sollte. Verwendet man die 

Gefährdungslinien, die rein vom Geländemodell abhängen, ist man auf der sichereren 

Seite. Eine entsprechende gutachterliche Einschätzung muss aber dennoch vorgenommen 

werden. Die Winkelangaben vervielfachen jedoch das Anbringen der 

Gefährdungsbereiche an den gewünschten Jagdeinrichtungen in hohem Maße. 

6.2.3 Treiberdaten 

Bei der Auswertung der Treiberdaten muss berücksichtig werden, dass die 

Datengrundlage veraltet ist und die Ergebnisse nicht aktuell sind. Sie dienen lediglich der 

Veranschaulichung eines möglichen Ergebnisses aus der gezeigten Methodenanalyse zur 

Planung und Vorbereitung von Drückjagden. 

Die Erstellung der Treiberdaten basierte maßgeblich auf den Objekthöhen (nDOM), wie in 

5.4.3 Treiberdaten beschrieben. Das Ergebnis kann sowohl graphisch, als auch 
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mathematisch verwendet werden. Die Karte zeigt die Relevanzen für den Treibereinsatz. 

Mit 4=höchste Relevant, 1 = niedrigste Relevanz. Die Klasse 5 entfällt, da keine 

Bewuchshöhen mit Relevanzstufe 5 vorhanden waren. 

Neben der graphischen Auswertung lässt sich auch eine rechnerische Aussage über die 

Flächengrößen herleiten. Die Annahme ist dabei, dass eine Fläche von einem Hektar mit 

der Relevanzstufe fünf die gleiche Wichtigkeit und auch den gleichen Aufwand wie fünf 

Hektar der Relevanzstufe eins bedeuten. Durch den dichteren Bewuchs und die steilere 

Hanglage in Verbindung mit dem höher zu erwartenden Wildaufkommen in den höher 

bewerteten Flächen, kommen die Treiber langsamer voran. Es muss dementsprechend 

mehr Zeit oder mehr Treiber für eine gleichgroße Fläche eingeplant werden, bzw. die 

Fläche je Treiber entsprechend verringert werden. Über die Erstellung einer gewichteten 

Fläche können die vorhandenen Treiber entsprechend in den Abteilungen, die hier als 

Triebeinheiten dienen, verteilt werden. 

Beispiel: 

Abteilung 30: 

Flächenrelevanz Gewichtete Fläche Tatsächliche Fläche 

1 0,82 ha 0,82 ha 

2 16,73 ha 8,36 ha 

3 27,68 ha 9,23 ha 

4 16,48 ha 4,12 ha 

GESAMMT 61,71 ha gewichtete Fläche 22,53 ha tatsächliche Fläche 

 

Abteilung 33: 

Flächenrelevanz Gewichtete Fläche Tatsächliche Fläche 

1 0,10 ha 0,10 ha 

2 2,25 ha 1,13 ha 

3 50,10 ha 16,70 ha 

4 11,50 ha 2,87 ha 

GESAMMT 63,95 ha gewichtete Fläche 20,80 ha tatsächliche Fläche 

 

Tabelle 9: Flächenauswertung Abteilung 30 

Tabelle 10: Flächenauswertung Abteilung33 
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Die Auswertung zeigt, dass beide Flächen in etwa dieselbe Größe und dieselbe gewichtete 

Fläche aufweisen. Die gewichtete Fläche liegt aber entsprechend höher als die 

tatsächliche Fläche. Im Vergleich zu beispielsweise einer Altholzfläche in schwach nach 

Norden geneigten Lagen (Relevanzstufe 1), sollten hier rund drei Mal so viele Treiber 

eingesetzt werden, bzw. drei Mal so viel Zeit eingeplant werden, um der Wichtigkeit und 

Schwierigkeit der Treiberfläche gerecht zu werden. So können Treiber optimal eingesetzt 

werden. 

Während des Treibens selbst kann der Treiberführer mithilfe der Karte die relevanten 

Dickungsbereiche aufsuchen und gezielt durchgehen. 

7 Reflexion – Blick in die Zukunft 

Im Laufe des GIS-Projektes wurden verschiedene Probleme und systematische Fehler 

erkannt, welche nur zum Teil gelöst werden konnten. Ein systematischeres Vorgehen mit 

klarer Zielmatrix, aus der hervorgeht, welche Daten in welcher Qualität benötigt werden, 

hätten den Arbeitsprozess erleichtert. Teil des Projektes war es aber auch, die Qualität 

der Daten für eine gewünschte Aussage ausreichend präzise bei möglichst geringem 

Beschaffungsaufwand zu halten um eine praxisnahe Umsetzung in Revieren zu 

ermöglichen. Die Beschaffung aktueller Daten hätte im Nachgang jedoch anschaulichere 

Ergebnisse geliefert, welche auch für kommende Jagden genutzt werden könnten. Die vor 

Ort aufgenommenen Daten fanden in der hier gezeigten Auswertung wenig Anwendung, 

da das Augenmerk auf der Vorbereitung und Planung einer Drückjagd lag. In der 

Nachbereitung und Auswertung sehen wir jedoch viel Potential, um die Stände in Bezug 

auf Erfolg und Sicherheit zu überprüfen. So kann durch eine Multiplikation der 

einsehbaren Flächen mit den entsprechenden Sichtprozenten, die Fläche wiederum 

verringert und konkretisiert werden, wodurch die Bedingungen um die Jagdeinrichtung 

genauer analysiert werden können. Anschließende Fragestellungen wie die Abhängigkeit 

des Erfolgs im Bezug zu den Klassen der einsehbaren Bereiche und deren Sichtprozente, 

könnten wertvolle Aussagen liefern. Die Annahme, die dieser Fragestellung zu Grunde 

liegt, ist, dass Wild in deckungsreicheren Bereichen langsamer wechselt und somit auch 

bei geringeren Sichtprozenten die Erfolgschance gesteigert werden kann (siehe 3. 

Jagdeinrichtungen für die Drückjagd). 
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Die Einstellung der „Environment Settings“ hätte ebenfalls früher erfolgen sollen. Viele 

Transformationen und unnötige Rechenvorgänge hätten damit ausbleiben können. 

Durch die Erstellung vieler Models hoffen wir, dass auch zukünftig ohne großen Aufwand 

Daten aus den Analysen generiert werden können. Durch entsprechendes Einspeisen 

aktueller Ausgansdaten, oder auch Ausgansdaten für andere Regionen, sollte es möglich 

sein, die Jagdplanung zu optimieren. Die hier vorgestellte Projektarbeit stellt, wie bereits 

erwähnt, eine Methodenstudie dar. Es sollte in der Zukunft möglich sein, auf Grundlage 

der gemachten Erfahrungen und erstellten Models, weitere Auswertungen durchzuführen 

und die Ergebnisse in der Praxis zu testen, überprüfen und zu validieren. 

Im Bereich der Sicherheitsbeziehungen wurden lediglich erste Versuche angestellt und 

eine weitere Verfolgung dieses Themenkomplexes wäre aus Gründen der Sicherheit 

wünschenswert. 

Geoinformationssysteme bieten weitreichende Möglichkeiten die Organisation einer 

Drückjagd zu unterstützen. Es kann zahlreiche Daten zu Erhöhung der Sicherheit einer 

Drückjagd liefern. Bei aktuellen und umfangreichem Datenmaterial über das zu bejagende 

Gebiet ist bei der Planung und Vorbereitung eine Zeit und Kostenersparnis möglich. Hier 

bietet die Projektarbeit eine Grundlage die durch Pflege und Aktualisierung der 

erarbeiteten Model erweitert werden kann. Ein Minimum an Ortskenntnis im Revier 

bleibt jedoch notwendig. Die Analysen stellen lediglich Vorschläge und Vorauswahlen dar 

welche vor Ort präzisiert werden müssen. Sie verringern jedoch den Zeitaufwand durch 

die Reduzierung der zu begehenden Fläche enorm. 
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8 Tools und Begriffe 

Random Points 

Stellen eine Anzahl von zufälligen Punkt-Features dar. Zufällige Punkte können in einem 

Ausdehnungsfenster, in Polygon-Features, auf Punkt-Features oder entlang von Linien-

Features erstellt werden. (ArcGIS Online Hilfe, 2018) 

Line of Sight 

Bestimmt die Sichtbarkeit von Sichtlinien über Hindernissen, die aus einer Oberfläche und 

einem optionalen Multipatch-Dataset bestehen. (ArcGIS Online Hilfe, 2018) 

Obstructionfeature 

Ein Multipatch-Feature, das möglicherweise zusätzliche blockierende Elemente definiert, 

z. B. Gebäude. Brechungsoptionen werden für diese Eingabe nicht berücksichtigt. (ArcGIS 

Online Hilfe, 2018) 

Buffer 

Erstellt Pufferpolygone mit einem festgelegten Abstand um Eingabe-Features. (ArcGIS 

Online Hilfe, 2018) 

Environment Settings 

Umgebungseinstellungen für die Geoverarbeitung sind zusätzliche Parameter, mit denen 

die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie unterscheiden sich von 

den regulären Werkzeugparametern darin, dass sie in den Dialogfeldern der Werkzeuge 

(mit bestimmten Ausnahmen) nicht angezeigt werden. Vielmehr handelt es sich um 

Werte, die einmalig in einem eigenen Dialogfeld festgelegt und dann von Werkzeugen 

während der Ausführung verwendet werden (ArcGIS Online Hilfe, 2018) 

9 Verwendete Technik 

Die GIS Analysen wurden mit ArcGIS 10.5.1 durchgeführt. Eine Spatial Analyst Extention 

sowie 3D Analyst Extention ist vorraussetzung für die Analysen. 

 

Beim GPS Gerät zur Aufnahme der Stände handelt es sich um ein Garmin Aplpha100 
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Zur Messung der Entfernungen kam ein Laserentfernungsmesser Modell „Forestry Pro“ 

von Nikon zum Einsatz. 

 

Beim verwendeten Kompass handelt es sich um eine SILVA Taschenbussole “Sight 

Master“ mit 1° Teilung. 
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