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ZUSAMMENFASSUNG 

Durch die zunehmende Nutzung des Waldes 

als „Erholungsraum“ schwinden Rückzugsmög-

lichkeiten und Ruhebereiche für Wildtiere 

stetig. Dies kann negative Auswirkungen auf 

das Verhalten und die Physiologie der Tiere 

haben. Dieser Projektbericht fasst den aktuel-

len Kenntnisstand bezüglich anthropogener 

Aktivitäten und deren Auswirkungen auf Au-

erhühner und Rothirsche zusammen. Der da-

rauffolgende Methodenvergleich gibt einen 

Überblick über Möglichkeiten der Erfassung 

des Einflusses von Jagd und Freizeitaktivitäten. 

Im letzten Teil werden Meinungen aus der 

Forstpraxis zur genannten Thematik wiederge-

spiegelt.  

Die Literaturübersicht im ersten Modul des 

Berichtes zeigt, welche Studien zum Thema 

„Wildtiere und Störungen“ für die genannten 

Arten in Europa bereits vorliegen. Es wird 

deutlich, dass sowohl Jagd- als auch Freizeit-

aktivitäten negative Reaktionen bei Wildtieren 

hervorrufen. Jedoch kann die Intensität der 

Reaktionen beispielsweise durch eine regel-

mäßige Störfrequenz oder durch einen „Sicht-

schutz“ aus Vegetation verringert werden. Die 

untersuchten Studien empfehlen als Ma-

nagementmaßnahmen zur Minimierung anth-

ropogener Störreize unter anderem die Ein-

richtung von Wildruhegebieten, Regelungen 

zum Betretungsrecht oder das Pflanzen von 

Vegetationsgürteln entlang von Wegen. 

Im zweiten Modul werden drei wissenschaftli-

chen Methoden getestet, um Störauswirkun-

gen zu erfassen: 

1. Untersuchung des Stresshormon-

Levels von Rotwild anhand der Menge 

der im Kot ausgeschiedenen Fäkal-

Glucocorticoid-Metabolite (FCM): Es 

konnten Unterschiede in der Stress-

hormonkonzentration zwischen den 

vier untersuchten Winterfütterungen 

im Untersuchungsgebiet Südschwarz-

wald festgestellt werden. Auch unter-

schieden sich die Konzentrationen in 

Abhängigkeit von Jagdzeit/Schonzeit 

sowie je nach angewendeter Sam-

melmethode (gesammelte Losungs-

proben im Gegensatz zu Losungspro-

ben von erlegten Tieren). Die Auswer-

tung der Stresshormonkonzentration 

als Indikator für menschliche Störun-

gen ist möglich, bedarf jedoch gründli-

cher Evaluierung der zu testenden 

Störfaktoren. 

 

2. Untersuchung von Wildtierreaktionen 

auf simulierte Störungen durch Fuß-

gänger*innen mit Hilfe von Wärme-

bildkameras und Fotofallen: Insge-

samt konnten während des Störver-

suchs acht Ereignisse aufgezeichnet 

werden, von denen zwei die Flucht als 

Reaktion auf den Störfaktor Mensch 

darstellen. Die Tiere befanden sich 

zum Zeitpunkt der Flucht circa 240 

Meter von den störenden Personen 

entfernt. Die Methode eignet sich gut, 

um die Reaktionen von Wildtieren 

während einer Störung sowie das 

langzeitige Verhalten nach dem Expe-

riment zu dokumentieren. Durch den 

Versuchsaufbau lassen sich Verhal-

tensformen und die Uhrzeiten der 

Frequentierung der Forschungsfläche 

genau bestimmen. Die Fluchtdistanz 

und Fluchtstrecke hingegen können 

nur unzureichend gezeigt werden. 

Hierzu wäre zusätzliches Telemetrie-

ren notwendig. 

 

3. Untersuchung der Bewegungsmuster 

von Freizeitaktiven mit GPS-Trackern: 

Die Auswertung von GPS Loggern, 

welche von Spaziergänger*innen auf 
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ihrer Tour mitgenommen wurden, las-

sen Raumnutzungsmuster gut erken-

nen. Auch konnte Aufschluss über die 

Frequentierung der genutzten Wege 

sowie die Nutzungsschwerpunkte ge-

geben werden. Keine der Personen 

hat während des Testlaufs die Wege 

verlassen. Die GPS-Logger eignen sich 

gut, um das Raum-Zeit-Verhalten der 

Besucher*innen im Testgebiet zu er-

fassen und so den Einfluss anthropo-

gener Nutzung auf Wildtiere besser zu 

verstehen.  

 

Das dritte Modul bestand aus einem Seminar 

zur Wissensvermittlung sowie zum Meinungs-

austausch mit forstlichem Fachpersonal. Be-

rührungspunkte mit dem Thema anthropoge-

ne Störungen von Wildtieren wurden von den 

Teilnehmenden in vier Feldern (Freizeitgestal-

tung, Jagd, Genehmigungsverfahren sowie 

Management und Infrastruktur) gesehen. 

Zentrales Ergebnis des Austauschs war der 

Wunsch der Teilnehmenden nach praxisrele-

vanten Handlungsempfehlungen sowie mehr 

Information zu den Auswirkungen spezifischer 

Störreize auf Wildtiere.  
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HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG DES 

PROJEKTES  

Die multifunktionale Bedeutung des Waldes 

als Wildtierlebensraum und als Erholungsraum 

für den Menschen führt immer häufiger zu 

Zielkonflikten. Dabei geht es primär um die 

Vereinbarung der Nutzungsansprüche des 

Menschen mit den Lebensraumansprüchen 

von Wildtieren. Durch die steigende Nutzung 

des „Erholungsraums Wald“ wird es für Wild-

tiere zunehmend schwieriger, ausreichend 

Rückzugsmöglichkeiten zu finden, da mensch-

liche Aktivitäten, wie Jagd oder Natursport, 

bei den meisten Wildtieren ein natürliches 

Feindverhalten auslösen (Frid and Dill 2002; 

Jayakody et al. 2008).  

Hintergrund dieser Vorstudie ist die starke 

Zunahme von Outdoor Freizeitaktivitäten in 

den letzten Jahren (Türk et al. 2004) sowie 

deren vermehrte Ausübung in der Dunkelheit. 

Dieser Trend wird unter anderem durch tech-

nisch hochwertige Leuchtmittel aber auch 

durch persönliche Motive - wie beruflich be-

gründetem Zeitmangel oder die Herausforde-

rung nächtlichen Walderlebens - hervorgeru-

fen (Beeco 2009; Corporation 2012). Dadurch 

wird der Druck auf Naturräume massiv erhöht 

(Ingold 2006; Zeidenitz et al. 2007) und er-

schwert Wildtieren den Rückzug in ungestörte 

Gebiete. Gleichzeitig beeinflussen auch jagdli-

che Aktivitäten das natürliche Verhalten von 

Wildtieren (Benhaiem et al. 2008). Dies kann 

vielfältige Auswirkungen auf der Individuen- 

und Populationsebene zur Folge haben (Knight 

and Cole 1991).  

Flächenkonzepte und Zonierungen oder die 

Ausweisung von Wildruhegebieten können zu 

einem harmonischen Miteinander von 

Mensch und Tier beitragen, indem sie zum 

einen Rückzugsräume für Wildtiere und zum 

anderen Aktivitätsräume für Menschen schaf-

fen. Um eine geeignete Flächenkulisse für 

mögliche Wildruhegebiete festlegen zu kön-

nen, sind Kenntnisse über die Störwirkungen 

der jeweiligen Aktivitäten notwendig. Unter-

suchungen haben bereits eine Vielzahl anth-

ropogener Störwirkungen und damit verbun-

dene Reaktionen von Wildtieren identifiziert 

(Brown et al. 2012; Jayakody et al. 2008; 

Marini et al. 2008; Miller et al. 2001; Naylor et 

al. 2008; Reimoser 2012; Sauerwein et al. 

2004; Sibbald et al. 2011; Thiel et al. 2008b). 

Da diese sehr spezifisch für Tierart, Störungs-

art und Naturraum sind (Stankowich 2008), 

lassen sich daraus jedoch nur bedingt allge-

meingültige Empfehlungen für die Praxis ablei-

ten. Um managementrelevante Aussagen 

treffen zu können, sollten Wildtierreaktionen 

und anthropogene Störungsparameter gebiet- 

und artspezifisch untersucht werden (Tarlow 

and Blumstein 2007). 

Ziel dieser Vorstudie war es in einem ersten 

Modul aufzuzeigen, welche wissenschaftlichen 

Untersuchungen bisher durchgeführt wurden, 

wo Wissensdefizite im Themenbereich „Wild-

tiere und Störungen“ vorliegen und wie die 

vorhandenen Kenntnisse für die Praxis aufbe-

reitet werden können. In einem zweiten Mo-

dul wurde hierauf aufbauend untersucht, wel-

che wissenschaftlichen Methoden sich am 

besten eignen, um Störauswirkungen zu un-

tersuchen. Das dritte Modul gibt einen ersten 

Eindruck zu den Fragen und Problemstellun-

gen, welche aus forstlicher Perspektive Rele-

vanz für die Praxis haben. 

Abschließend wurden aus den Ergebnissen 

Schlussfolgerungen für ein Wildtiermanage-

ment abgeleitet, das zu einer Minderung von 

Störwirkungen durch Freizeit- und Jagdaktivi-

täten beitragen kann.  
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Folgende Leitfragen waren Inhalt des Projek-

tes:  

1. Welche Kenntnisse bezüglich der Auswir-

kungen von anthropogenen Störreizen 

(sowohl durch Freizeit, als auch durch 

Jagd) auf das Verhalten von Wildtieren 

gibt es bereits? 

Gibt es Unterschiede in den Auswirkungen 

von Reizen auf das Wildtierverhalten in in-

tensiv/weniger intensiv genutzten Frei-

zeitgebieten bzw. in stark bejagten/nicht 

bejagten Gebieten?   

2. Welche Methoden eignen sich zur Erfas-

sung von störungsbedingten Verhaltens-

änderungen von Wildtieren sowie von  

anthropogenem  Verhalten? 

Lassen sich die Methoden sowohl tagsüber 

als auch nachts einsetzen? 

 

3. Welche Konflikte zwischen anthropoge-

nen Aktivitäten und Wildtieren werden in  

der Praxis wahrgenommen? 

Welche Einstellungen haben forstfachliche 

Akteur*innen zur Thematik?  

Welche Meinungsbilder lassen sich daraus 

ableiten?   

 

Die folgenden Aktivitäten wurden durchge-

führt, um die Leitfragen zu beantworten: 

Modul 1: Literaturübersicht:   

In einer Literaturübersicht wurden systema-

tisch Studien zum Thema Störung von Wildtie-

ren durch Freizeit und Jagd ausgewählt und 

ausgewertet. Dabei sollten sowohl physiologi-

sche Auswirkungen (z.B. Stresshormone, Herz-

schlagrate) als auch Verhaltensänderungen 

(z.B. Verbreitung, Gewöhnung) aufgezeigt 

werden. Des Weiteren wurden Managemen-

tempfehlungen ausgewertet und Forschungs-

defizite, wenn vorhanden, aufgezeigt.  

Modul 2: Methodentest:   

Anhand eines Methodentests wurde unter-

sucht, welche Methoden und Methodenkom-

binationen geeignet sind, um Verhaltensreak-

tionen von Wildtieren auf verschiedene anth-

ropogene Störreize zu erfassen.  

Modul 3: Workshop:  

Im Rahmen einer Schulung des Forstlichen 

Bildungszentrums Karlsruhe (FBZ) mit Work-

shopcharakter wurden die Einstellungen von 

Praktiker*innen zur Thematik mithilfe von 

Leitfragen erfasst, um ein Meinungsbild abzu-

leiten.  
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MODUL 1: ANTHROPOGENE STÖRREIZE: 

EINFLUSSFAKTOREN, REAKTIONEN UND 

MANAGEMENTEMPFEHLUNGEN 

1.1. Hintergrund, Zielsetzung und 

Fragestellungen 

Störeinflüsse von Freizeitaktivitäten und Jagd 

können auf vielfältige Art und Weise Einfluss 

auf das natürliche Verhalten von Wildtieren 

nehmen (Georgii 2001). Die Argumentationsli-

nien der betroffenen Akteure zeigen die kont-

roversen Sichtweisen auf. So wird beispiels-

weise von Jagdseite argumentiert, dass durch 

den Jagdruhekorridor im März und April be-

reits Vorleistungen in Bezug auf die Wildruhe 

erbracht worden sind und nun andere Wald-

nutzergruppen in der Bringschuld seien. 

Gleichzeitig wird von Sport- und Freizeitseite 

begründet, dass die Störungssensibilität von 

Wildtieren gegenüber Freizeitaktivitäten von 

der Jagd ausgelöst werde. Ohne die Jagd wür-

den Wildtiere den Menschen nicht als poten-

tiellen Prädator einschätzen.  

Es wurden bereits einige Studien zu den Aus-

wirkungen von Freizeitaktivitäten oder Jagd 

auf Wildtiere durchgeführt (Arlettaz et al. 

2015; Bateson and Bradshaw 1997; Benhaiem 

et al. 2008; Bonnot et al. 2012; Guthörl 2004; 

Jayakody et al. 2011; Lone et al. 2014; L one et 

al. 2015; Moss et al. 2014; Schmidt 1992; 

Sibbald et al. 2011; Thiel et al. 2008b). Die 

Auswirkungen der verschiedenen Aktivitäten 

werden bei Wildtieren in der Regel anhand 

von Verhaltensänderungen (z.B. vermehrtes 

Sichern, Änderung des Aktivitätsrhythmus) 

oder physiologischen Veränderungen (erhöh-

tes Stresslevel, Änderung der Herzschlagrate) 

gemessen.  

Um die Ergebnisse verschiedener Studien 

übersichtlich darzustellen, können mehrere, 

zu einer Fragestellung vorliegende Studien, 

zusammengefasst werden (Al-Nawas et al. 

2010). Dabei gibt es zwei verschiedene Mög-

lichkeiten, um bereits publiziertes Wissen 

effizient für Praktiker*innen aufzubereiten. 

Die klassische Literaturübersicht liefert als 

freie Form der Zusammenfassung einen Über-

blick zur aktuellen Literatur eines Themas 

durch eine/n Expert*in. Im Gegensatz dazu 

wird in einem systematischen Review eine 

konkrete Fragestellung formuliert und analy-

siert. Ein systematisches Review kann zusätz-

lich durch eine Metaanalyse ergänzt werden, 

wenn mehrere, vergleichbare Arbeiten zu 

einer Fragestellung vorliegen. Die Auswirkun-

gen anthropogener Störeinflüsse auf Wildtiere 

wurden bereits in Reviews, teilweise mit Me-

taanalysen, analysiert (u.a. Coetzee and 

Chown 2015; Larson et al. 2016; Sato et al. 

2013; Stankowich 2008; Stankowich and 

Blumstein 2005). Diese Studien integrieren 

allerdings verschiedene Tierarten und eine 

Vielzahl an Störungsparametern aus den un-

terschiedlichsten Naturräumen miteinander, 

weshalb daraus keine konkreten Handlungs-

empfehlungen für ein bestimmtes Gebiet, wie 

zum Beispiel den Schwarzwald, abgeleitet 

werden können.  

Im Schwarzwald, dem größten Erholungsge-

biet der deutschen Mittelgebirge (Gebhardt 

2014), sind Diskussionen zu den Auswirkungen 

von Freizeit- und Jagdaktivitäten auf Wildtiere 

ständig präsent. Um konkrete Manage-

mentempfehlungen ableiten zu können, wur-

de der aktuelle Wissensstand zum Einfluss 

anthropogener Aktivitäten auf das Auerhuhn 

und den Rothirsch, als zentrale störungssen-

sible Arten des Schwarzwalds, evaluiert. Fol-

genden Fragestellungen wurden dabei unter-

sucht:  
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1. Welche anthropogenen Aktivitäten lö-

sen Änderungen im Verhalten oder 

der Physiologie von Wildtieren aus? 

2. Welche Reaktionen (Änderungen im 

Verhalten und der Physiologie) lösen 

menschliche Störreize bei Auerhüh-

nern (Tetrao urogallus) und Rothir-

schen (Cervus elaphus) aus? 

3. Welche Managementempfehlungen 

lassen sich für die Praxis ableiten? 

 

 

 

1.2. Methode  

Auswahl der Suchwörter und Suchstrategie  

Suchwörter wurden nach der Häufigkeit ihrer 

Verwendung in Überschriften und Key Words 

englisch- und deutschsprachiger Studien zum 

Thema ausgewählt. Die Suchwörter wurden in 

drei Begriffskategorien eingeteilt (vgl. Tabelle 

1) und daraus die 30 möglichen Kombinatio-

nen, die jeweils einen Begriff je Kategorie ent-

halten, für die Recherche gebildet. Die Suche 

erfolgte in den Datenbanken des Web of 

Knowledge (https://webofknowledge.com) 

ausschließlich mit englischen Suchbegriffen 

(vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 1: Suchbegriffe für die Literaturrecherche 

 

Auswahl der relevanten Studien  

 
Abbildung 1: Anzahl Studien, die in das Review eingeschlossen wurden sowie Darstellung des Auswahlprozesses durch 
Ausschlusskriterien für jede Phase des Review 

Begriffskategorie deutsch englisch  

Mensch Anthropogen human  
 Erholung recreation 
 Tourismus tourism 

 Jagd hunting 
 Verhalten  behavior  

Wildtier Hirsch 
Raufußhuhn 

 Deer 
Grouse 

 

Störung Reaktion  response 
 Effekt effect 
 (Anthropogene) Störung (human) disturbance 
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Für jeden kombinierten Suchbegriff (vgl. Ta-

belle 2) wurden alle Studien (nmax. = 100) 

notiert. Aus den Suchergebnissen (n=2080) 

wurden die Duplikate (n=1232) und alle Stu-

dien, welche nach Überschrift und/oder 

Abstract nicht das Thema „Wildtiere und Stö-

rung“ behandelten, entfernt (n=327). Aus den 

verbliebenen 327 Studien wurden alle Unter-

suchungen selektiert, welche in Europa durch-

geführt wurden und entweder Auerhühner 

oder Rothirsche untersuchten, um die Über-

tragbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen. Re-

views wurden nicht berücksichtigt (n=65). Alle 

verbleibenden Studien wurden vollständig 

gelesen und die, welche nicht der Beantwor-

tung der Fragestellungen dienten, ausge-

schlossen (vgl. Abbildung 1). Die verbleiben-

den 15 Studien (vgl. Tabelle 3) bildeten die 

Grundlage für das Review.   

 

Tabelle 2: Übersicht der 30 kombinierten Suchwörter (Wort-Suchkombi) und die korrespondierende Anzahl an Veröffent-
lichungen (Trefferanzahl).  

Nr. Wort-Suchkombi Trefferanzahl 

1 human AND grouse AND response 56 

2 human AND grouse AND effect 131 

3 human AND grouse AND disturb* 82 

4 human AND deer AND response 679 

5 human AND deer AND effect 1319 

6 human AND deer AND disturb* 396 

7 recreat* AND grouse AND response 19 

8 recreat* AND grouse AND effect 25 

9 recreat* AND grouse AND disturb* 26 

10 recreat* AND deer AND response 72 

11 recreat* AND deer AND effect 109 

12 recreat* AND deer AND disturb* 58 

13 touris* AND grouse AND response 12 

14 touris* AND grouse AND effect 16 

15 touris* AND grouse AND disturb* 21 

16 touris* AND deer AND response 20 

17 touris* AND deer AND effect 19 

18 touris* AND deer AND disturb* 24 

19 hunt* AND grouse AND response 33 

20 hunt* AND grouse AND effect 98 

21 hunt* AND grouse AND disturb* 16 

22 hunt* AND deer AND response 264 

23 hunt* AND deer AND effect 666 

24 hunt* AND deer AND disturb* 137 

25 behav* AND grouse AND response 144 

26 behav* AND grouse AND effect 365 

27 behav* AND grouse AND disturb* 61 

28 behav* AND deer AND response 1204 

29 behav* AND deer AND effect 1990 

30 behav* AND deer AND disturb* 348 
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Tabelle 3: Liste der Studien, welche in das Review miteinbezogen wurden. Regionen: SL=Schweiz, EN=England, 
ITA=Italien, SC=Schottland, NO=Norwegen, SA=Sardinien, RO=Rumänien, FR=Frankreich, EALP=Europäische Alpen, 
GE=Deutschland, PO=Polen, CZ= Tschechien, F= Finnland, P=Portugal; Arten: AW=Auerhuhn, RH= Rothirsch. Die Anzahl 
der Faktoren gibt an, wie viele Reaktionen von Wildtieren pro Studie untersucht wurden. 

Studie Thema Regionen Art Anzahl  
Faktoren  

     
Mikolas et al (2015) Evaluating forest management intensity on an umbrella 

species: Capercaillie persistence in central Europe 

RO AW 2 

Moss et al (2014) Impacts of Human Disturbance on Capercaillie Tetrao 

urogallus Distribution and Demography in Scottish Wood-

land 

SC AW 4 

Rösner et al (2013) Recreation shapes a “landscape of fear” for a threatened 

forest bird species in Central Europe 

GE, CZ AW 3 

Sirkiä et al (2010) Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and 

moose (Alces alces) in large-scale human land use 

F AW 1 

Thiel et al (2008) Ski tourism affects habitat use and evokes a physiological 

stress response in capercaillie Tetrao urogallus: a new 

methodological approach 

GE AW 6 

Thiel et al (2011) Winter tourism increases stress hormone levels in the 

Capercaillie Tetrao urogallus 

GE, SL AW 1 

Thiel et al (2007) Effects of Recreation and Hunting on Flushing Distance of 

Capercaillie 

GE, FR AW 1 

Förster A. (1998) Wild und Vegetation im Reichswald Kleve RD AW 2 

Jayakody et al (2008) Red deer Cervus elephus vigilance behaviour differs with 

habitat and type of human disturbance 

SC RH 1 

Jayakody et al (2011) Effects of human disturbance on the diet composition of 

wild red deer (Cervus elaphus) 

SC RH 1 

Lone et al (2015) An adaptive behavioural response to hunting: surviving 

male red deer shift habitat at the onset of the hunting 

season 

NO RH 1 

Lovari et al (2007) Space use, habitat selection and browsing effects of red 

deer in Sardinia 

SA RH 3 

Petrak (1988) Skilanglauf und Rothirs ch (Cervus elaph us Linn~, 1758) in 

der Eifel 

GE RH 3 

Sibbald et al (2011) Responses of red deer (Cervus elaphus) to regular disturb-

ance by hill walkers 

SC RH 3 

Torres et al (2014) Factors influencing red deer occurrence at the southern 

edge of their range: A Mediterranean ecosystem 

P RH 3 

 

Auswertung  

Alle Ergebnisse einer Studie wurden als Ein-

zelergebnisse aufgezeichnet. Dabei wurden 

alle anthropogenen Einflussfaktoren (z.B. Win-

tersport, Infrastruktur, Lärm) sowie Wildtier-

reaktionen (z.B. Flucht, Sicherungsverhalten) 

notiert, in jeweils inhaltlich zusammenpassen-

de Variablen zusammengefasst und den bei-

den Kategorien „anthropogene Aktivität“ (AK) 

und „Wildtier-Reaktion“ (WR) zugeteilt (vgl. 

Abbildung 2). Zusätzlich wurden als externe 

Einflussfaktoren Vegetation (Deckung) und 

Störfrequenz einbezogen. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Zuordnung der einzelnen Faktoren in inhaltlich zusammenfassende Variablen 
und deren Einteilung in die zwei Kategorien: Wildtier-Reaktion sowie anthropogene Aktivität. 

Die 15 Studien wurden mittels einer modifi-

zierten Form des Vote Counting (vgl. Gerhardt 

et al. 2013) analysiert. Eine Metaanalyse 

konnte aufgrund der Heterogenität in der 

Datengrundlage der verschiedenen Studien 

nicht wie geplant durchgeführt werden.  

1.3. Ergebnisse 

Die Literatursuche ergab 15 Veröffentlichun-

gen mit inhaltlicher Relevanz. Davon beziehen 

sich acht Studien auf das Auerhuhn und sie-

ben Studien auf den Rothirsch. Alle Studien 

wurden zwischen 2007 und 2015 (Ausnahme: 

zwei Studien von 1988 und 1998) durchge-

führt. Die Studien stammen aus 14 Ländern 

bzw. Naturräumen (vgl. Tabelle 3).   

In den 15 Studien wurden 49 anthropogene 

Faktoren, von denen potentielle Störungen 

von Wildtieren ausgehen können, untersucht. 

Diese wurden in acht Variablen zusammenge-

fasst: Freizeitaktivitäten, Winteraktivitäten, 

Infrastruktur, Jagd, Hunde, Offtrail, Gruppen-

größe und Lärm (vgl. Tabelle 4).   

Es wurden 38 Faktoren, welche Reaktionen 

von Auerhuhn und Rothirsch auf anthropoge-

ne Störeinflüsse beschreiben, erfasst. Davon 

konnten 30 Faktoren in fünf Variablen, die 

Verhaltensreaktionen beschreiben, eingeglie-

dert werden: Vorkommen, Streifgebiet, Habi-

tatnutzung, Flucht, Verhalten_andere (vgl. 

Tabelle 4). Die verbleibenden acht Faktoren 

konnten in zwei Variablen, welche physischio-

logische Reaktionen beschreiben, kategorisiert 

werden: Stresslevel (FCM) und Physiologi-

sche_andere. Die Häufigkeit, mit welcher die 

Faktoren der Wildtierreaktionen in den ver-

schiedenen Studien untersucht wurden, vari-

ierte stark (vgl. Tabelle 3).  

Zusätzlich wurden vier weitere Faktoren iden-

tifiziert, welche managementrelevant sind. 

Diese vier Faktoren wurden in die zwei Variab-

len Vegetation („vegetation patches that re-

duce visibility of human activities”) und Stör-

frequenz (“regular disturbance of human acti-

vity that is predictable for wildlife”) eingeteilt 

(vgl. Tabelle 5).  
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Tabelle 4. Übersicht der Faktoren und Variablen, die den beiden Kategorien „anthropogene Aktivität“ und „Wildtier-
Reaktion“ zugeordnet sind. Die Anzahl der Studien gibt an, wie viele Studien die genannten Variablen untersuchen. Da in 
einer Studie auch mehrere Variabel untersucht wurden können, entspricht die Anzahl der Studien nicht der Anzahl an 
Publikationen, welche in das Review miteinbezogen wurden.  

 

Eine Übersicht der verwendeten Methoden, 

anthropogenen Störreize und Wildtierreaktio-

nen zeigt Tabelle 5.  

Welche anthropogenen Störfaktoren beein-

flussen Wildtiere?   

Die drei Variablen anthropogener Aktivität, 

welche in den meisten Studien untersucht 

wurden, waren Freizeitaktivitäten (18), Win-

tersportaktivitäten (11) und Infrastruktur (9), 

der Einfluss der Jagd wurde in fünf Studien 

untersucht (vgl. Tabelle 3).    

Von den insgesamt 49 Faktoren konnten sie-

ben als neutral (kein Einfluss) und 42 Faktoren 

als negativ für die Tiere eingestuft werden. 

Keine der untersuchten Variablen hatte einen 

positiven Einfluss auf das Verhalten der Tiere 

(vgl. Tabelle 5).  

Werden die Einzelergebnisse der Studien zu-

sammengefasst betrachtet, können sowohl 

Jagd- als auch Freizeitaktivitäten als negativ 

für Wildtiere eingestuft werden. Eine Aussage, 

welche der beiden Störungseinflüsse einen 

stärker negativen Effekt hat, kann mit dieser 

Art der Auswertung nicht getroffen werden 

(vgl. Tabelle 6).   

Kategorie Variabel Beschreibung der Faktoren Anzahl der 
Studien 

anthro. 

Aktivität        
Freizeitaktivitäten Anzahl der Erholungssuchenden, Intensität und Frequenz der anthro-

pogenen Aktivität/Störung   

18 

 Winteraktivitäten Intensität von Wintersportaktivitäten gemessen durch Skisport-

Infrastruktur, Pre- und Post-Skisaison  

11 

Infrastruktur Entfernung zu Waldeingängen/Wegen, Siedlungen oder landwirt-

schaftlichen Flächen  

9 

Jagd Intensität, Jagdsaison oder Anzahl der Hochstände 5 

Hunde Hundepräsenz 3 

Offtrail Aktivitäten abseits von Wegen 3 

Gruppengröße Anzahl der Erholungssuchenden je Gruppe 2 

Lärm Lärmintensität der jeweiligen Aktivität 1 

Wildtier-

Reaktion        

Vorkommen Anzahl der Tiere, direkte oder indirekte Erfassung (z.B. Zählungen, 

Losungen) 

6 

Streifgebiet Nutzung, Lage, Größe oder Struktur 6 

Habitatnutzung Habitatnutzung innerhalb des Streifgebiets (Telemetrie und/oder 

indirekte Indikatoren) 

5 

Flucht Ausweichstrecke oder Ausweichdistanz 4 

Verhalten_andere Anpassungsfähigkeit, Akzeptanz der Fütterungsstellen, ausgleichende 

Fressverhalten, Beobachtbarkeit der Tiere, Wachsamkeit oder Aktivi-

tätsmuster 

3 

Stresslevel (FCM) Stresshormon-Level 3 

Physiologi-

sche_andere 

Nahrungszusammensetzung, Reproduktionsrate, Geschlechterver-

hältnis, körperliche Verfassung oder Überleben 

3 

extern Vegetation Deckung/Habitatstruktur 1 

Störfrequenz Regelmäßigkeit der Störung 1 
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Tabelle 5: In die Literaturübersicht einbezogene Studien. Tierart: RH= Rothirsch, AW= Auerhuhn. Methode: Kurzbeschreibung der Datenerhebung durch die Autoren. Anthropogene Stö-
rung: von den Autoren benannte Störreizvariablen, welche in den jeweiligen Studien untersucht wurden. Wildtier Reaktion: Kurzbeschreibung einer Auswahl der managementrelevanten 
Wildtierreaktionen auf den untersuchten Störreiz.  

Autor Tierart Methode Anthro. Aktivität Variabel WR Beschreibung WR 

Jayakody 

et al 

(2008) 

RH Beobachtung von Wildtie-

ren in Gebieten mit ver-

schiedenen Besucherfre-

quenzen und während der 

Jagzeiten 

Tourismus 

Freizeit 

Jagd 

Verhalten_andere 

 

Sichern  

- Im gestörten Gebiet sichern mehr Tiere als im ungestörten Gebiet. 

- Das Sicherungsverhalten ist ausgeprägter im offenen Gelände als im Wald. 

- In gestörten Gebieten mit erhöhtem Sicherungsverhalten sind Tiere eher 

in Gruppen unterwegs. 

- Das Mitführen von Hunden lässt erhöhtes Sicherungsverhalten erkennen. 

- Während der Jagdzeit ist das Sicherungsverhalten stärker ausgeprägt und 

die Mehrheit der Tiere ist stetig in Bewegung (kein Unterschied in der An-

zahl der Tiere, welche kein Sicherungsverhalten zeigen). 

Kein Effekt: 

- Keine Effekte von Störungen waren während der Tourismussaison für fol-

gende Variablen erkennbar: Gruppengröße, Geschlecht, Distanz zum/zur 

Beobachter*in, Distanz zum Weg. 

- Die Anzahl der Fußgänger*innen innerhalb hat keinen Einfluss auf die 

Stärke der Störung der Tiere.  

Lone et 

al (2015) 
RH Untersuchung der Habi-

tatnutzung telemetrierter 

Hirsche während der 

Jagdsaison 

Jagd Habitatnutzung Habitatnutzung: 

- Vor der Jagdsaison waren keine Unterschiede bei den männlichen Tieren 

erkennbar, überlebende Tiere hielten sich nach der Saison in Habitaten 

mit mehr Deckung auf (Weibchen nutzten bereits deckungsreichere Struk-

turen bei Jagdbeginn). 

Lovari et 

al (2007) 
RH Telemetrie  Tourismus 

Freizeit 

Verhalten_andere 

 

 

 

 

Steifgebiet 

 

 

Habitatnutzung 

 

Aktivität 

- Tourismus hatte keinen deutlichen Effekt auf das Aktivitätsmuster der Tie-

re (Aktivität nur minimal höher an Tagen mit Tourismus). 

- Im Durchschnitt zeigen Weibchen höhere Aktivitätsraten als Männchen in 

Anwesenheit von Touristen. 

Streifgebiet 

- Die mittlere Gebietsfläche vergrößert sich an Tagen mit Touristen (bei 

Weibchen mehr als bei Männchen). 

Habitatnutzung 

- Bevorzugung von bewaldeten Gebieten an Tagen mit Tourismus, sonst be-

vorzugte Nutzung von Offenland (besonders im Frühling und Sommer)  

 � Die stärksten Reaktionen auf Störung traten zu Brunftzeiten und im Winter auf.  
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Mikolas 

et al 

(2015) 

AW Touristenaktivität basie-

rend auf Einschätzung 

lokaler Experten 

Tourismus 

Freizeit 
Vorkommen Vorkommen: 

- Die Anzahl der Hähne am Balzplatz wird beeinflusst. 

�Anzahl der Auerhühner ist negativ beeinflusst durch Tourismus  

Moss et 

al (2014) 
AW Erfassung der Verteilung 

von Losung in Relation zu 

Wegen und Waldeingän-

gen  

Infrastruktur Habitatnutzung 

 

 

Physiologisch_andere 

 

 

 

 

 

 

Streifgebiet 

Verteilung von Losung:  

- Weniger Losung findet sich um Eingänge und an Wegen, in den am meis-

ten gestörten Gebieten.  

- Losung ist konzentriert in der Mitte von ungestörten Gebieten.  

Reproduktionsrate:  

- Küken pro Henne: Die Relation von Küken zu Henne bleibt in verschieden 

stark gestörten Gebieten gleich. 

Geschlechterverhältnis:  

- In den zwei besonders stark gestörten Gebieten ist das Verhältnis von 

Hennen zu Hähnen ungewöhnlich gering. 

Streifgebiet:  

- Störreize reduzieren das Streifgebiet der Vögel. Es ist wahrscheinlich, dass 

Hennen mehr beeinträchtigt werden als Hähne.  
Petrak 

(1988) 

RH Druck auf Lebensraum 

wird erfasst basierend auf 

einer Karte aller Ski Trails 

Langlauf Flucht 

 

 

 

Verhalten_andere 

Flucht:   

- Herden mit erfahrenen Leittieren fliehen bei stärkerem Störreiz als eine 

Herde mit jungem Leittier.  

- Je kleiner die Herde, desto schneller neigt sie zur Flucht.  

Anpassungsfähigkeit:  

- Herden mit erfahrenen Leittieren kehren schneller zur Fütterung zurück 

als Herde mit jungem Leittier.  

- Bei besonders starker Störung erfolgt keine Rückkehr zur Fütterung.  

- Regelmäßige Störung ist besser als Unregelmäßige. 

Akzeptanz von Fütterungen:  

- Wenn die Gruppengröße der Langläufer*innen drei überschreitet sowie 

bei lauten Gruppen, meiden die Hirsche die Fütterung. 

- Bei hoher Störfrequenz (Wochenenden) werden die Fütterungen gemie-

den.  

Rösner 

et al 

(2013) 

AW Zusammenfassung nicht -

invasiv erfasster Daten 

und anthropogenen Akti-

vitätsdaten mittels Frage-

bogen 

Tourismus 

Freizeit 
Vorkommen Anzahl:  

- Anzahl der Auerhühner ist negativ beeinflusst durch Freizeitaktivitäten, 

jedoch nicht das generelle Vorkommen. 

Abundanz: 

- Erholungsaktivitäten haben negativen Einfluss auf die Intensität der Habi-

tatnutzung innerhalb des nutzbaren Habitats. 
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Sibbald 

et al 

(2011) 

RH Ortung von telemetrierten 

Hirschen an Tagen mit 

verschieden starker Stö-

rungsfrequenz 

(Frequenz der Wegenut-

zung) 

Tourismus 

Freizeit  

 

Habitatnutzung 

Verhalten_andere 

Habitatnutzung:  

- An stärker frequentierten Wochentagen (Sonntag) waren Hirsche weiter 

von Wegen entfernt, legten größere Distanzen zurück und hielten sich 

weniger im Offenland auf. 

Äsungsverhalten:  

- Es konnte kein Kompensationsäsen während der Nacht festgestellt wer-

den, obwohl 97% der Wegenutzung am Tag stattfand. 
Thiel et 

al (2008) 

AW Effekt der Wintersportin-

tensität auf FCM Level, 

Telemetrie 

Wintersport Steifgebiet 

 

 

 

 

 

 

 

Stresslevel (FCM) 

 

 

 

 

Habitatnutzung 

Streifgebiet:  

- Die Lage des Streifgebietes wird nicht durch Ski Tourismus beeinflusst, 

aber innerhalb der Streifgebiete wurden Waldstücke mit hoher Freizeitin-

tensität vermieden. 

- Die Größe des Streifgebietes war im Vorfeld der Skisaison größer als wäh-

rend der Skisaison (außer bei einem Hirsch). 

- Vor der Skisaison entsprach die Struktur des Steifgebiets der der Studien-

fläche, während der Skisaison unterschied sich die Struktur geringfügig. 

FCM-Level:  

- Der FCM Level ist geringer in Gebieten mit geringer Freizeitintensität. 

- Es lag kein Unterschied im FCM Level zwischen Gebieten mit moderatem 

und hohem Freizeitstress vor. 

- Der Stresslevel war geringer in der Vorsaison als während der Skisaison. 

Habitatnutzung: 

- Gebiete mit intensiver menschl. Aktivität wurden in der Vorsaison von den 

Wildtieren genutzt, nicht jedoch in der Hauptsaison. Im Gegensatz zu Ab-

fahrtskigebieten, wurden Loipen-Gebiete auch in der Hauptsaison genutzt.  

- Während der Skisaison liegen Auerhuhn-Gebiete dichter zusammen, als in 

der Nebensaison. 

Thiel et 

al (2011) 
AW FCM Level in Abhängigkeit 

zu verschiedenen Distan-

zen von Wintersportaktivi-

täten  

 

Tourismus 

Freizeit 
Stresslevel (FCM) FCM-Level:  

- In homogenen und dichten Beständen (Fichte, Tanne) stieg der FCM Level 

mit Nähe zu Gebieten mit Wintersport an. Je höher die Freizeitintensität in 

einem Gebiet, desto höher der FCM Level. 

- Der Stresslevel stieg mit zunehmender Nähe zu Freizeitaktivitäten an 

(Messung innerhalb von 500 m von Aktivitäten). 

- Freizeitaktivitäten hatten keine Auswirkungen auf den Stresslevel, wenn 

sie weiter als 500 m entfernt waren. 

- Der zuvor beschriebene Effekt konnte nicht für heterogene  

(Kiefer-)Wälder festgestellt werden. Auch die Intensität der Freizeitaktivi-

täten spielt hier keine Rolle. 
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Thiel et 

al (2007) 
AW Verhalten in Reaktion auf 

simuliertes Offtrail-Hiking 
Tourismus 

Freizeit  

(off-trail hiker) und 

Jagd 

Flucht Fluchtdistanz:  

- Bei weniger Sichtschutz zwischen Vogel und Wanderer tritt größere 

Fluchtdistanz auf. Mittlere Fluchtdistanz von Männchen wird größer bei 

steigender Tourismusintensität oder steigendem Jagddruck, währende bei 

Weibchen die Fluchtdistanz nur geringfügig von klein zu moderat ansteigt.  

- Fluchtdistanzen waren bei Störungen durch Autos kleiner als bei Störrei-

zen durch wandernde Personen. 

Sirkiä et 

al (2010) 

AW Auerhuhnvorkommen in 

Abhängigkeit von Fakto-

ren menschlicher Aktivität 

indirekt getestet durch ein 

Regressionsmodell  

Anthropogene 

Störung (Anzahl 

von Personen in 

Streusiedlungen 

und Gesamtzahl 

von Personen in 

Siedlungsgebieten) 

Vorkommen Populationsgröße:  

- Die Anzahl der Siedlungen hatte einen negativen Effekt auf die Anzahl der 

Auerhühner in Ost-Finnland und Südwest-Finnland.  

- Streusiedlungen in Nordfinnland hatten einen positive Effekt auf die An-

zahl der Auerhühner, dies mag jedoch damit zusammenhängen, dass Sied-

lungen in Gegenden mit guten Jagdgebieten und hoher Bodenfruchtbar-

keit gegründet wurden sowie Waldarbeiten zur präferierten Habitatstruk-

tur des Auerhuhns beitragen können. Wird die Präsenz von Siedlungen 

unabhängig von den anderen begleitenden Faktoren betrachtet, zeigt sich 

eine negative Korrelation mit der Auerhuhnpräsenz. 

Förster 

(1988) 

AW Auswertung von Ansitz-

/Beobachtungsprotokollen 

an Wildwiesen und -

äckern 

Jagd (Einfluss von 

Ansitzen � hoher 

Jagddruck) 

Habitatnutzung: Habitatnutzung:  

- Ansitze an Wildwiesen und –äckern führen zur Meidung. 

- Wildtiere ziehen sich in deckungsreiche Bestände zurück (wenn Nahrungs-

angebot dort vorhanden ist).  

- Sichtbarkeit verschlechtert sich durch vermehrten Aufenthalt in Dickun-

gen, Wildtierregulation durch Jagd wird schwieriger. 

Jayakody 

et al 

(2011) 

RH Ableitung der Nahrungs-

zusammensetzung anhand 

der Kotzusammensetzung 

in drei unterschiedlichen 

Habitatstypen (Grasland, 

Heide-Moorland und 

Waldgebiet) 

Besucherhäufigkeit 

auf häufig fre-

quentierem Weg  

 (hohe Störung) 

und abseits des 

Weges (geringe 

Störung) 
 

Verhalten_andere Nahrungszusammensetzung:  

- Die Nahrung in gestörten Gebieten wies im Frühjahr mehr Heide- und Rin-

denanteile auf, als die Nahrung in Gebieten mit geringer Störung.    

- In allen gestörten Gebieten wurden im Winter weniger Heideanteile in der 

Nahrung nachgewiesen als in wenig gestörten Gebieten( dies könnte auf 

das saisonal niedrigere Vorkommen an Freizeitaktivitäten und die ver-

mehrte Jagd zurückzuführen sein, die die Störintensität auf den unter-

suchten Flächen umkehrt, da der Jagd normalerweise in Gegenden, wel-

che nicht für Freizeitaktivitäten genutzt wird, nachgegangen wird) 
Torres et 

al (2014) 

RH Zählungen von Losung 

entlang Transekten 
Einfluss von Stra-

ßen, Siedlungen 

und Feldern auf 

Vorkommen von 

Rotwild  

Habitatnutzung Habitatnutzung: 

- Rotwild hielt sich in Gebieten entfernt von Straßen und Siedlungen auf. 

- Landwirtschaftliche Flächen wirken sich negativ auf die Nutzung des Ge-

biets durch Rotwild aus. 
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Reaktionen im Verhalten und der Physiologie 

Die am häufigsten untersuchten Reaktionen 

der Tiere waren das Vorkommen (6), das 

Streifgebiet (6) und die Habitatnutzung (5) 

(vgl. Tabelle 3). In den untersuchten Studien 

konnten sowohl Änderungen im Verhalten als 

auch in der Physiologie von Wildtieren festge-

stellt werden (vgl. Tabelle 6). Keine Reaktio-

nen auf einen Störeinfluss konnten lediglich 

für sieben Einzelergebnisse festgestellt wer-

den. Für alle anderen untersuchten Störein-

fluss- Variablen wurden negative Reaktionen 

der Tiere festgestellt. Sowohl Jagd und Freizeit 

können in der Summe als negativ für Wildtiere 

eingestuft werden. Das Wildtierverhalten 

konnte nicht in Relation zur Effektstärke der 

einzelnen Störungsvariablen ermittelt werden. 

Gleiches gilt für eine Unterscheidung in der 

Reaktion der Tiere tagsüber und nachts. Posi-

tiv auf das Verhalten der Tiere nach Störungen 

wirkten sich Vegetation und Habitatstruktur 

(auf FCM-Level, Fluchtdistanz und Wachsam-

keit) und eine regelmäßige Störfrequenz aus.  

 

Tabelle 6: Faktoren zur Abbildung anthropogener Aktivitäten (AK) sowie externer Faktoren, die Wildtier-
Reaktionsvariablen (WR)-Variablen beeinflussen. (+) zeigt, dass die meisten der genannten Faktoren eine positive Korre-
lation zwischen dem Faktor und der dazugehörigen Variablen zeigen. (-) weist auf eine negative Korrelation hin und (k.A.) 
zeigt, dass keine positive oder negative Auswirkung spezifiziert wurde. Die erste Zahl in den Klammern zeigt die Anzahl 
der genannten positiven Korrelationen, die zweite Zahl steht für die negativen Korrelationen und die dritte für Aussagen, 
die weder auf einen positiven noch einen negativen Zusammenhang hindeuten.  

 

Managementempfehlungen   

Von den 15 untersuchten Studien wurden in 

13 Studien (87 %) Managementempfehlungen 

gegeben. Von den insgesamt 45 Einzelargu-

menten bezogen sich 34 Empfehlungen auf 

das Auerhuhn und elf auf Rothirsche. Die häu-

figste Empfehlung für die Praxis, um Störun-

gen durch menschliche Aktivitäten für Wildtie-

re zu reduzieren, war die Einrichtung von Ru-

hezonen für Wildtiere bzw. die Erstellung von 

Managementplänen, welche Ruhezonen bein-

halten. Zudem wurden Regelungen für das 

Betretungsrecht wie zum Beispiel die Verle-

gung von Wegen in Bereiche außerhalb sen-

sibler Wildtierzonen oder eine zeitliche Sper-

rung bestimmter Wege während der Brut- und 

Aufzuchtzeit bzw. im Winter gefordert. Die am 

dritthäufigsten genannte Empfehlung war die 

Einrichtung von Sichtschutz bzw. Pufferzonen. 

Diese können z.B. als Vegetationsgürtel ent-

WR 
Variablen 

Anzahl 
WR 

Faktoren 

Anzahl 
HI 

Faktoren 

Freizeit-
aktivitäten 

Winter-
sport 

Infra-
struktur 

Jagd Hunde Offtrail Gruppen-
pen-

größe 

Lärm 

Vorkommen 9 12 - (0/4/1) k.A. - (0/5/0) k.A. - (0/1/0) - (0/1/0) k.A. k.A. 

Streifgebiet 6 6 - (0/2/0) - (0/3/1) k.A. k.A.. k.A. k.A.. k.A. k.A. 

Habitatnut-
zung 

6 7 - (0/1/0) - (0/2/0) - (0/2/0) - (0/2/0) k.A. k.A. k.A. k.A. 

Flucht 4 5 - (0/2/0) - (0/1/0) k.A. (0/1/1) k.A. k.A. k.A. k.A. 

Verhalten_ 
andere 

5 10 (0/2/2) k.A. (0/0/1) - (0/2/0) - (0/1/0) n.a. - (0/1/0) - (0/1/0) 

FCM-Level 3 4 - (0/1/0) - (0/3/0) k.A. k.A. k.A.. k.A. k.A. k.A. 

Physiolo-
gische_andere 

5 5 - (0/2/1) - (0/2/0) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Summe 38 49 - (0/14/4) - (0/11/1) - (0/7/1) - (0/5/1) - (0/2/0) - (0/1/0) - (0/1/0) - (0/1/0) 
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lang von Wegen realisiert werden oder indem 

Flächen entlang von Wegen oder um Ruhezo-

nen gezielt schwer begehbar und somit unat-

traktiv für Besucher gemacht werden. Weitere 

Managementempfehlungen beinhalteten die 

Umsetzung eines Wegegebotes für Personen 

und Hunde, Öffentlichkeitsarbeit, die über die 

Thematik aufklärt, sowie eine gezielte (positi-

ve) Lenkung von Besucher*innen in für Wild-

tiere weniger sensible Bereiche durch eine 

attraktive Wegegestaltung. Des Weiteren 

wurden die Verbesserung von Wildtierlebens-

räumen als Rückzugsräume, eine Anpassung 

der Jagdausübung sowie die Evaluation des 

räumlichen Störungspotentials in den Studien 

genannt (vgl. Tabelle 7). 

Tabelle 7: Empfehlungen, welche in den Studien genannt wurden, um anthropogene Einflüsse auf das Auerhuhn und den 
Rothirsch zu minimieren. 

Empfehlung Beispiel Häufigkeit (%)* 

Wildruhegebiete/ 
Managementpläne 

conservation plans based on refuges; 

assuring a sufficient area of undisturbed habitat 

26.7 (100/0) 

Wege/ Betretungsrecht  trails in capercaillie core areas should be closed or relocated; 

periodical closing of certain forest areas 

17.8 (62.5/37.5) 

Sichtschutz/ Pufferzo-
nen 

planting dense vegetation bordering frequented tourist paths; 

making ground near remaining tracks difficult underfoot 

15.6 (71.4/28.6) 

Wegegebot Ensuring that people and dogs keep to tracks; 

off-trail activities in capercaillie core areas should be prevented 

11.1 (100/0) 

Öffentlichkeitsarbeit/ 
Besucherlenkung 

comprehensive public relations work; 

provision of qualitatively and quantitatively attractive ski trails  

8.9   (25/75) 

Habitatverbesserung rewetting ground previously drained for silviculture; 

secure large areas of forest, preferably at a distance from human settle-

ment 

4.4 
(100/0) 

Jagdregulierung effektive und möglichst störungsarme Jagdausübung; 

hunting restrictions 

4.4  
(0/100) 

Störungsintensität  Maps of anthropogenic fear; 

Control of disturbance levels close to preferred feeding grounds  

4.4 
(50/50) 

andere existing sites should not be developed further in or adjacent to capercaillie 

habitats; surveilling regulations 

6.7  
(100/0) 

* Häufigkeit für beide Tierarten  (Auerhuhn/Rothirsch) 

 

1.4. Diskussion und Fazit 

Sowohl Störfaktoren von Jagd als auch ver-

schiedener Freizeitaktivitäten können einen 

negativen Einfluss auf Wildtiere haben. Es 

konnten Reaktionen im Verhalten sowie in der 

Physiologie von Auerhuhn und Rothirsch fest-

gestellt werden. Die Intensität der Reaktionen 

kann zum Beispiel durch eine regelmäßige 

Störfrequenz oder durch einen „Sichtschutz“ 

aus Vegetation minimiert werden. Als Ma-

nagementmaßnahmen zur Minimierung anth-

ropogener Störreize wurden unter anderem 

die Einrichtung von Wildruhegebieten, Rege-

lungen zum Betretungsrecht oder das Pflanzen 

von Vegetationsgürteln entlang von Wegen als 

Sichtschutz empfohlen.  

Aufgrund der Heterogenität der Daten war 

eine Metaanalyse und somit eine quantitative 

Beurteilung der Störintensitäten einzelner 

Faktoren nicht möglich. Mittels eines modifi-

zierten Vote-Counting-Ansatzes (vgl. Gerhardt 

et al. 2013) konnten die Forschungsfragen 

dennoch nach objektiv nachvollziehbaren 

Kriterien beantworten werden.  



 
 
Modul 1: Anthropogene Störreize: Einflussfaktoren, Reaktionen und 
Managementempfehlungen 

- 23 - 

Im Gegensatz zu vielen Literaturübersichten, 

welche eine Vielzahl an Tierarten, Störungspa-

rametern und Naturräumen zusammenfassen 

(Larson et al. 2016; Sato et al. 2013), wurden 

für diese Literaturübersicht strenge Auswahl-

kriterien angewandt. Diese erlauben eine 

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Auerhüh-

ner und Rothirsche im Schwarzwald. Dadurch 

ist die Anzahl der verbliebenden Studien zwar 

relativ klein, es wird jedoch die gezielte Be-

antwortung der Forschungsfragen und Ablei-

tung von Managementmaßnahmen ermög-

licht.  

Ein Vergleich von Wildtierreaktionen zwischen 

Tag- und Nachtaktivitäten konnte aufgrund 

der geringen Datengrundlage für Nachtstö-

rungen nicht gezogen werden.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist es 

wichtig zu berücksichtigen, dass die Literatur-

übersicht eine Zusammenstellung von Ergeb-

nissen bestehender Studien darstellt. Die Häu-

figkeit der untersuchten Variablen entspricht 

also nicht der Häufigkeit der Störung von 

Wildtieren durch eine bestimmte Aktivität. 

  

Durch die Tendenz, dass Studien mit negati-

ven Ergebnissen weniger oft publiziert werden 

als Studien mit signifikanten Ergebnissen, 

kann ein Publikationsbias nicht ausgeschlos-

sen werden (Pullin and Stewart 2006). Durch 

den Einbezug von Grauliteratur hätte der Pub-

likationsbias eventuell verringert werden kön-

nen, allerdings wäre die Auswahl der Studien 

dann subjektiver und weniger nachvollziehbar 

geworden sowie die Qualität der einbezoge-

nen Literatur schwerlich prüfbar. 

Des Weiteren muss die Schwierigkeit bei der 

Erhebung wildbiologischer Daten bei der In-

terpretation der Ergebnisse beachtet werden. 

So kann - aufgrund der verfügbaren Daten-

grundlage - oftmals nur auf indirekte Einfluss-

faktoren zurückgegriffen werden, beispiels-

weise der Einfluss von Mountainbikes (MTBs) 

anhand der MTB-Infrastruktur anstelle der 

tatsächlichen Anzahl der Radsportler*innen. 

Selbiges gilt für die Reaktion von Wildtieren. 

Diese können häufig nur indirekt ermittelt 

werden, z.B. indem über Losungsfunde das 

Vorkommen gemessen wird.  

Die Faktoren der Ungewissheit bei der Be-

stimmung von Wildtierreaktionen auf mensch-

liche Störungen werden von Tablado und Jen-

ni (2015) gut beschrieben. Basierend auf der 

Annahme, dass es vier Ebenen gibt, auf wel-

chen ein Prozess der Interaktion zwischen 

anthropogener Aktivität und Wildtierreaktion 

stattfinden kann (vgl. Abbildung 3), werden 

folgende drei Gründe als Erklärungsansatz 

aufgeführt:  

1. Es gibt auf jeder WR-Ebene viele verschie-

dene Faktoren, welche die Auswirkungen 

menschlicher Aktivitäten modulieren. Der 

kombinierte Einfluss dieser Faktoren in-

nerhalb jeder Ebene kann die Auswirkun-

gen von Störungen verdecken oder durch-

einanderbringen. 

Beispielsweise hängt der Einfluss mensch-

licher Störungen nicht nur von der Intensi-

tät und Art der menschlichen Aktivität ab, 

sondern auch von den charakteristischen 

Eigenschaften der Tierart und dem Kon-

text, in welchem die Interaktion auftritt. 

Ob und wie ein Wildtier physiologisch oder 

mit einer Verhaltensänderung reagiert 

hängt beispielsweise bei Rothirschen an 

der Erfahrenheit der Leittiers (Petrak 1988) 

oder von der Vegetationsstruktur ab 

(Jayakody et al. 2008). 

2. Die Schwierigkeit, generelle Muster darzu-

stellen, liegt auch an der Tatsache, dass 

manche Einflussfaktoren die Reaktionen 



 
 
Modul 1: Anthropogene Störreize: Einflussfaktoren, Reaktionen und 
Managementempfehlungen 

- 24 - 

von Wildtieren in komplexen nicht-

linearen Strukturen beeinflussen.  

Beispielweise sind Gruppengröße und Ent-

deckung durch einen Prädator (Menschen) 

zunächst positiv korreliert (Beauchamp 

2010; van Schaik et al. 1983). Auf der 

nächsten Ebene ist diese Korrelation je-

doch nicht mehr positiv, da sich Tiere in 

Gruppen sicherer fühlen und deshalb ab-

geschwächte Reaktionen auf menschliche 

Störungen zeigen (Fernández-Juricic et al. 

2002; Kikusui et al. 2006). 

3. Eine weitere Schwierigkeit, generelle Mus-

ter des Einflusses menschlicher Störungen 

auf Wildtiere zu finden, liegt an der Ak-

kumulierung der Einflussfaktoren über die 

verschiedenen Level. Dadurch werden 

mögliche Muster schwierig auszumachen, 

v.a. auf den höheren Ebenen (Reprodukti-

onserfolg, Überleben, Populations- oder 

Artentrends). Umso mehr Reaktions-

Ebenen dazukommen, desto mehr Fakto-

ren akkumulieren sich und erhöhen die 

Unsicherheit, generell Muster entdecken 

zu können. 

Beispielsweise können auf den niederen 

Ebenen negative Reaktionen von Wildtie-

ren festgestellt werden, welche jedoch auf 

den höheren Ebenen verschwinden, da die 

Beeinflussung vieler Faktoren (bspw. Habi-

tatqualität, vorherige Erfahrungen oder 

Klima) den erwarteten Effekt verwaschen 

können.  

 

Abbildung 3: Konzeptuelles Modell zur Darstellung der verschiedenen Ebenen der Interaktion zwischen anthropogenen 
Aktivitäten und Wildtieren. Die Reaktionen der Wildtiere auf menschliche Störungen sind abhängig von den Charakteris-
tika des Tiers, der Art der anthropogenen Störung und dem Raum-zeitlichen Kontext (z.B. Habitat, Klima, Zeitpunkt). Die 
Abnahme der Stärke der schwarzen Pfeile im Diagramm repräsentiert die weniger eindeutig werdende Beziehung zwi-
schen menschlicher Störung und Wildtierreaktion aufgrund der unübersichtlichen Effekte der sich über die verschiede-
nen Ebenen akkumulierenden Einflussfaktoren (Abb. verändert nach: Tablado und Jenni 2015).  
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Aufgrund der dargestellten Vielschichtigkeit 

und Komplexität der Einflussfaktoren sowie 

deren Wechselwirkungen wird deutlich, wes-

halb sich für die Reaktionen von Wildtieren 

gegenüber menschlichen Aktivitäten kaum 

allgemeine Muster ableiten lassen. Lösungs-

konzepte werden am besten lokal unter Ein-

bezug aller betroffenen Personen erarbeitet.  

Für die Planung eines Forschungsvorhabens ist 

es wichtig zu berücksichtigen, dass eine Wild-

tier-Reaktion auf den Ebenen drei und vier 

kaum klar einer bestimmten anthropogenen 

Aktivität zugeordnet werden kann.  

 

Fazit  

Die Literaturübersicht hat gezeigt, dass sowohl 

von verschiedenen Freizeit- und Jagdaktivitä-

ten sowie von der damit zusammenhängen-

den Infrastruktur negative Einflüsse auf Wild-

tiere ausgehen. Gleichzeitig gibt es keine 

Blaupause für Lösungsoptionen aufgrund der 

Vielfalt der Einflussfaktoren und der Komplexi-

tät ihrer Zusammenhänge. Es empfiehlt sich 

nicht, Ergebnisse aus Studien eins zu eins auf 

das eigene Projektgebiet zu übertragen, da die 

Wechselbeziehungen zwischen den verschie-

denen Einflussfaktoren sowie die wildbiologi-

schen Voraussetzungen zu komplex sind, um 

sie allgemeingültig anzuwenden. Potentielle 

Lösungskonzepte, wie zum Beispiel Manage-

mentpläne oder die Einrichtung von Wildru-

hegebieten sollten daher immer lokal entwi-

ckelt werden.  

Die Ergebnisse des Reviews decken sich mit 

Ergebnissen anderer Arbeiten, die auch nega-

tive Einflüsse von diverser Freizeit und Jagdak-

tivitäten feststellen konnten. Allerdings unter-

scheidet es sich darin, dass es nur für zwei 

Tierarten und definierte Naturräume Studien 

miteinbezogen hat, um möglichst spezifische 

Aussagen treffen zu können, aus welchen sich 

Managementempfehlungen ableiten lassen. 

Kennzahlen biologischer Grundlagen für die 

Entwicklung von Managementplänen (wie z.B. 

die Reichweite anthropogener Störwirkungen 

für die betroffenen Tiere) sollten dabei immer 

aus vergleichbaren Regionen stammen oder 

im Idealfall spezifisch erhoben werden. Dies 

sollte faktenbasiert unter Einbezug von loka-

lem wildbiologischen Wissen und den Bedürf-

nissen der betroffenen Personengruppen ge-

schehen. Dabei sollte nicht ein Aufwiegen der 

Effektstärke der verschiedenen Aktivitäten im 

Vordergrund stehen, sondern das Anliegen 

aller Beteiligten die jeweils eigene Störwir-

kung auf Wildtiere möglichst gering zu halten 

(vgl. Taylor and Knight 2003). 

Für das Gelingen solcher Managementkonzep-

te bedarf es neben naturwissenschaftlichem, 

wildbiologischem Wissen vor allem einen of-

fenen Diskurs zwischen allen beteiligten Nut-

zern, damit Lösungskonzepte nicht nur auf 

dem Papier entworfen werden, sondern auch 

in die Praxis umgesetzt werden können. So-

zialwissenschaftliche Untersuchungen, welche 

die Einstellung von Besuchern zu Manage-

mentmaßnahmen (Sterl et al. 2010), die Moti-

vation für ökologisch verantwortliches Verhal-

ten (Zeidenitz et al. 2007) oder die Wirkung 

von Lenkungsmaßnahmen untersuchen 

(Immoos and Hunziker 2015), können hierfür 

wertvolle Informationen liefern.  

Weitere Untersuchungen sollten zur Auswir-

kung von Nachtaktivitäten gemacht werden, 

da diese von immer mehr Menschen ausgeübt 

werden (Beeco 2009). Dennoch gibt es bisher 

kaum Studien bezüglich dieser Freizeitbe-

schäftigungen. 
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 MODUL 2: METHODEN ZUR ERFASSUNG 

VON WILDTIERREAKTIONEN UND ANTH-

ROPOGENEN STÖRUNGEN 

2.1 Stresshormonuntersuchung 

Hintergrund  

Nicht-invasive Methoden, bei denen die Men-

ge der im Kot ausgeschiedenen Glucocorti-

coid-Metaboliten (GMB) das Ausmaß der 

Stressbelastung bestimmt, gewinnen immer 

mehr an Bedeutung und wurden bereits er-

folgreich für mehrere Tierarten angewendet 

(Möstl and Palme 2002). Gründe für Verände-

rungen der Menge von GMB im Kot können 

verschiedene Umwelteinflüsse wie Kälte- und 

Hitzebelastung, saisonale Effekte oder die 

soziale Rangordnung sein (Huber et al. 2003). 

Zum anderen können auch durch menschliche 

Störungen bedingt mehr Abbauprodukte von 

Stresshormonen ausgeschieden werden, wie 

z.B. Thiel et al (2008) und Arlettaz et al (2015) 

für das Auerhuhn zeigen konnten. Für Rothir-

sche konnten bereits saisonale Unterschiede 

in der Konzentration von GMB für „ungestör-

te“ gefangene (Huber et al. 2003) und freile-

bende Populationen (Corlatti et al. 2011) 

nachgewiesen werden. Auswirkungen von 

menschlichen Störungen wie Jagd und Freizei-

taktivitäten auf die Konzentration von GMB 

bei freilebenden Rothirschpopulationen wur-

den bisher noch nicht untersucht.  

Zielsetzung und Methode   

In der vorliegenden Untersuchung wurden 

zwei räumlich getrennte Rotwildpopulationen 

(Süd- und Nordschwarzwald) unabhängig von-

einander untersucht, um die Konzentration 

von Cortisolmetaboliten in Losungen (FCM) 

von Rothirschen als potentieller Indikator für 

unterschiedliche menschliche Störungsgrade 

zu testen. Die FCM Werte von vier Winterfüt-

terungen wurden mit zuvor beobachteten 

Unterschieden im Verhalten der Tiere vergli-

chen sowie bezüglich der Distanz zu menschli-

cher Infrastruktur. Der Einfluss der Jagd auf 

FCM wurde für die gesamte Schwarzwaldpo-

pulation getestet. Dabei wurde ein Basis-FCM 

Wert ermittelt, welcher den Grundstresslevel 

der Hirsche angibt, sowie ein Stress-Response 

Level, welcher den Stress-Level aufgrund einer 

Störung angibt.  

Ergebnisse 

Fütterungen 

Insgesamt wurden 152 Losungsproben an vier 

Winter-Fütterungen gesammelt, von welchen 

135 Proben das Basis-Stresslevel und 17 Pro-

ben das Stress-Response Level abbildeten. Die 

Anzahl der gesammelten Proben lag zwischen 

33 (Bötzberg) und 44 (Gaisbächle). Signifikante 

Unterschiede zwischen den Fütterungen 

konnten im Basis-Stresslevel zwischen den 

Fütterungen Rauhhalde und Wüstengraben 

festgestellt werden (F3,131 = 3.45, p = 0.02; 

vgl. Abbildung 4A). Die Fütterungen Wüsten-

graben und Gaisbächle haben die höchsten 

durchschnittlichen Basis-Stresslevel, Rauhalde 

und Bötzberg die geringsten. Allerdings unter-

scheiden sich Rauhhalde und Bötzberg signifi-

kant in ihrem Stress-Response-Level: Am 

Bötzberg gibt es kein erhöhtes Stress-

Response-Level, während die untersuchten 

Losungen der Rauhhalde das am stärksten 

erhöhte Stress-Response-Level aufweisen. 

Signifikante Unterschiede konnten auch für 

die Baseline-/Ausreißer-Frequenzen zwischen 

den Fütterungen Rauhhalde und Bötzberg 

festgestellt werden (c2(1, N=73) = 6.52, p = 

0.01; vgl. Abbildung 4b).  
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Abbildung 4: Variation im FCM Level zwischen den vier Winterfütterungen. Abbildung 4A: Boxplots mit Median (Mittel-
werte) der FCM Werte. Abbildung 4B: Basislevel (schwarz) und Ausreißer (grau) der FCM Werte. 

 

Die Basis-Stresslevel der Fütterungen waren 

negativ korreliert mit der maximalen Anzahl 

der Individuen. Mit steigender Anzahl an Indi-

viduen pro Fütterung konnte eine Abnahme 

des Basis-Stresslevel festgestellt werden (vgl. 

Tabelle 8). Für den Abstand zu Infrastruktur, 

Temperatur, Niederschlag oder Dauer bis zum 

Einfrieren der Losung konnten keine signifi-

kanten Zusammenhänge ermittelt werden. 

 

Tabelle 8: GLM Schätzwerte in Abhängigkeit zu externen Parametern an den Fütterungen. 

 

Jagd 

Insgesamt wurden 344 Losungsproben, sowie 

33 Proben von erlegten Rothirschen gesam-

melt (377). Davon wurden 343 Proben dem 

Basisstresslevel und 34 Proben den Stress-

Response Level zugeordnet. Ein signifikant 

negativer Effekt konnte zwischen dem Basis-

Stresslevel und der Jagd festgestellt werden. 

Kein Effekt konnte zwischen dem Stress-

Response-Level und der Jagd festgestellt wer-

den.  

Untersuchungsgebiete 

Im Rotwildgebiet Südschwarzwald waren Ba-

sis-FCM Level und Stress-Response-Raten sig-

nifikant geringer als im Rotwildgebiet 

Nordschwarzwald.  
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Sammelmethode 

Bei den Proben, welche den erlegten Hirschen 

entnommen wurden, waren die Basis-

Stresslevel höher als bei den eingesammelten 

Proben. Gleichzeitig wurden höhere Basis-

Stresslevel in den Losungsproben der Fütte-

rungen im Vergleich zu den Proben außerhalb 

der Fütterungen gefunden. Auch die Stress-

Response Raten waren an den Fütterungen 

signifikant höher als außerhalb der Fütterun-

gen.  

Diskussion 

Unterschiede von FCM zwischen den Futter-

stellen stimmen weitgehend mit den beobach-

teten Verhaltensunterschieden im Sichern 

überein. So konnten an der Fütterung Wüs-

tengraben die höchsten durchschnittlichen 

Stresslevel festgestellt werden. Dies deckt sich 

mit Beobachtungen früherer Untersuchungen, 

welche ein erhöhtes Sicherungsverhalten der 

Tiere am Wüstengraben im Vergleich zu den 

anderen Fütterungen feststellen konnten 

(Burghardt et al. 2010). Auch besteht an die-

ser Fütterung das größte Risiko für ein Aufei-

nandertreffen von Wildtier und Mensch, da 

die minimale Distanz zum nächsten Forstweg 

lediglich 70 Meter beträgt und sich die Tiere in 

Sichtkontakt zu Menschen und Autos befin-

den. Der geringste Basis-Stresslevel an der 

Rauhalde deckt sich mit den Beobachtungen 

geringen Sicherungsverhalten an dieser Fütte-

rung (Burghardt et al. 2010). Dies steht jedoch 

im Kontrast zur relativ hohen Anzahl an Stress-

Response-Variablen der Rauhhalen-Fütterung. 

Der Auslöser für die hohen Werte könnte im 

Vorfeld außerhalb der Fütterung zu finden 

sein, da abseits der Fütterung das Störungspo-

tential durch Menschen höher ist und die 

Stress-Metabolite eine Abbaudauer von 18 

Stunden haben. Hier könnte die Erklärung für 

die Diskrepanz zwischen dem geringen Basis-

Stresslevel und im Vergleich dazu relativen 

hohen Stress-Response Level liegen.  

Die Unterschiede im FCM Level konnten nicht 

vollständig durch Distanz zu Infrastruktur er-

klärt werden. Dies kann darin begründet sein, 

dass bis auf den Wüstengraben die drei ande-

ren Fütterungen mehr als 300 Meter entfernt 

von der nächsten Infrastruktur sind: eine Ent-

fernung, welche bei ausreichender Vegetati-

onsdeckung als Pufferzone ausreicht (Petrak 

1996). Zudem wird angenommen, dass das 

größte Störpotential ohnehin nicht von festen 

Störlinien wie Wegen, sondern von unbere-

chenbaren Aktivitäten abseits der Infrastruk-

tur ausgeht. Hier könnte auch die Exposition 

der Fütterungen und die damit verbundene 

Erreichbarkeit eine Rolle spielen. An den Füt-

terungen mit der höchsten Anzahl an Indivi-

duen war der Basis-Stresslevel am niedrigsten 

(Rauhhalde und Bötzberg). Dies könnte darin 

begründet sein, dass der Vorteil des einfachen 

Zugangs zu Futter und der größeren relativen 

Sicherheit durch die erhöhte Anzahl der Indi-

viduen gegenüber dem intraspezifischen 

Stress überwiegt. Da der Baseline-FCM Level 

außerhalb der Fütterungen insgesamt geringer 

war als an den Fütterungen, gleichzeitig aber 

die Rotwilddichte außerhalb der Fütterungen 

kleiner ist, kann angenommen werden, dass 

FCM-Werte keine intraspezifischen Stresswer-

te abbilden. 

Entgegen den Erwartungen waren die FCM 

Werte während der Jagdsaison niedriger als 

außerhalb. Möglicherweise überdecken uner-

kannte natürliche Zyklen den Einfluss von 

Jagd. Der Basis-Stresslevel während der Jagd-

zeit war niedriger als außerhalb der Jagdzeit. 

Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, 

dass nur Proben von Individuen gesammelt 

wurden, welche 16-20 Stunden vor Proben-

nahme keinem Jagdstress ausgesetzt waren. 
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Dies erklärt jedoch nicht die negative Korrela-

tion zwischen Jagdzeit und Basis-Stresslevel. 

Eine mögliche Begründung könnten natürliche 

Schwankungen im FCM Level im Jahresverlauf 

sein. Im November lag der FCM-Level deutlich 

unter dem Level der anderen Monate. Diese 

Beobachtung wurde auch von anderen Auto-

ren gemacht (vgl. Corlatti et al. 2011; Huber et 

al. 2003). Da die Proben aus der Jagdzeit 

hauptsächlich aus dem Monat November 

stammen, könnten die natürlichen FCM 

Schwankungen im Jahresverlauf den Effekt der 

Jagd eventuell verzerren. Möglicherweise 

könnten die Auswirkungen der Jagd durch 

unentdeckte Einflussfaktoren überlagert wor-

den sein.  

Weitere Unterschiede der FCM wurden zwi-

schen Regionen und Sammelmethoden ermit-

telt. Der Stress-Level im Rotwildgebiet 

Nordschwarzwald war höher als im Rotwild-

gebiet Südschwarzwald, sowohl im Basis-

Stresslevel, als auch im Stress-Response Level. 

Hier ist eine weitergehende Forschungstätig-

keit sinnvoll. Die Sammelmethode der Proben 

hatte auch einen Effekt auf die FCM Werte. 

Basis-Stresslevel waren signifikant niedriger in 

den gesammelten Proben als in den direkt den 

erlegten Tieren entnommenen Proben, was an 

der kürzeren Zeit bis zum Einfrieren der Pro-

ben bei den erlegten Tieren liegen könnte.  

Nicht berücksichtig wurde in dieser Studie der 

potentielle Einfluss individueller Unterschiede 

zwischen Individuen einer Population. Hierzu 

gibt es bisher konträre Erkenntnisse anderer 

Untersuchungen (Huber et al. 2003; Pavitt et 

al. 2015). Dasselbe gilt für soziale und physio-

logische Parameter (Burgess et al. 2013; 

Carere et al. 2003; Gobush et al. 2008; Mason 

1971; Mateo 2006; Monestier et al. 2016; 

Pavitt et al. 2015). 

Die Verwendung von Fäkal-

Glucocorticoidmetaboliten als Indikator für 

menschliche Störungen ist möglich, bedarf 

jedoch gründlicher Evaluierung der zu testen-

den Parameter und Störfaktoren und sollte 

möglichst in Verknüpfung mit weiteren Indika-

toren (z.B. Verhalten) erhoben und ausgewer-

tet werden, bevor Rückschlüsse für das Ma-

nagement gezogen werden. 

 

Dies ist eine (unvollständige) deutsche Kurz-

fassung der Masterarbeit von Gabriel Lucas 

Ende, welche im Rahmen des Projektes er-

stellt wurde. Die vollständige Arbeit befindet 

sich in Appendix A.  

2.2. Wärmebildkamera & Fotofalle  

Hintergrund  

Im Freiland lassen sich Zusammenhänge zwi-

schen Freizeitaktivitäten und ihren Folgen 

mangels Beobachtungsmöglichkeiten oft nur 

schwer herstellen (Georgii 2001). Die meisten 

Studien zur Erforschung von Wildtierverhal-

ten, insbesondere des Verhaltens von Rothir-

schen, nutzen daher Telemetrie sowie 

Schlucksender, um Aktivitätsdaten (Berger et 

al. 2002; Pépin et al. 2009; Sibbald et al. 2011) 

oder Herzschlagfrequenz zu erfassen (Herbold 

et al. 1992; Reimoser 2012) und diese mit 

anthropogenem Verhalten zu korrelieren. 

Diese Studien sind allerdings finanziell und 

personell sehr aufwendig.   

Eine weitere Möglichkeit zur Erfassung von 

Verhaltensreaktionen sind Wärmebildkameras 

und PlotWatcher (Fotofallen mit erweitertem 

Aufnahmewinkel) (Swann et al. 2004)). Mit 

diesen lassen sich unmittelbare Verhaltensän-

derungen von Wildtieren, also die direkte 

Reaktion auf einen Störreiz, erfassen (George 

and Crooks 2006; Meek et al. 2012; Muhly et 

al. 2011). Zwar lassen sich hiermit nur Mo-

mentaufnahmen des Einflusses menschlicher 
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Aktivitäten auf Wildtiere gewinnen, dafür sind 

die Methoden relativ günstig und einfach an-

zuwenden (Meek et al. 2012).  

Zielsetzung und Methode  

Folgende Fragestellungen standen im Fokus 

der Untersuchung: 

• Lassen sich mit Wärmebildkamera und 

Fotofallen das Verhalten und Verhaltens-

änderungen von Rotwild und Rehwild bei 

provozierten menschlichen Störungen be-

obachten?  

• Können Einflussvariablen, welche häufig 

zur Beurteilung von Störeffekten herange-

zogen werden (u.a. Sicherungsverhalten, 

Fluchtdistanz, Fluchtstrecke, Änderung in 

der Dauer der einzelnen Verhaltenswei-

sen, Aktivitätszeiten, Zeit für Nahrungs-

aufnahme), mithilfe dieser Methoden er-

fasst werden?  

• Sind die beiden Methoden sowohl für Tag, 

als auch für Nachtuntersuchungen geeig-

net?  

Zur Aufzeichnung der Reaktionen von Wildtie-

ren auf menschliche Störungen wurden vier 

PlotWatcher (Bushnell Trophy Cam HD) und 

eine Wärmebildkamera (AXIS Q1921-E) an 

einer Wildwiese und eine Infrarot-

Zählschranke (TRAFx G3) zur Aufzeichnung 

von Besucherdaten am nahegelegenen Wan-

derweg installiert (vgl. Abbildung 5A). Die 

PlotWatcher und die Wärmebildkamera wur-

den so installiert, dass sie einen möglichst 

großen Bereich der Wildwiese erfassten, um 

eine hohe Erfassungswahrscheinlichkeit von 

Wildtieren zu garantieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B 

Abbildung 5: A -Untersuchungsgebiet zur Aufzeichnung von Verhaltensreaktionen von Wildtieren auf anthropogene Störungen 
und Bereich der Aufzeichnung von Besucher- und Personendaten; B - Installierte PlotWatcher und Wärmebildkamera im Unter-
suchungsgebiet: Während der Untersuchung wurde die Ausrichtung der Wärmebildkamera einmal verändert Die verschiedenen 
Ausrichtungen der Wärmebildkamera wurden hierzu in unterschiedlichen Farben markiert. Hierbei zeigt der orange markierte 
Pfeil die Ausrichtung im Zeitraum vom 01.06.2016 bis zum 13.06.2016 an und der rote Pfeil die Ausrichtung der Kamera im 
Zeitintervall vom 13.06.2016 bis zum 22.06.2016. Zudem wurden die Ausrichtungen der vier PlotWatcher mit Hilfe von blauen 
Pfeilen gekennzeichnet. 
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Während des gesamten Aufnahmezeitraums 

wurden verschiedene Einstellungen der Plot-

Watcher (B2, B5, B8, B12) sowie der Wärme-

bildkamera auf ihre Effektivität zur Beobach-

tung des Wildtieraufkommens und -verhaltens  

getestet. In diesem Rahmen wurden Fotorei-

hen im Vergleich zu Videoaufnahmen mit ver-

schiedenen Aufnahmelängen getestet und 

bewertet (Tabelle 9).  

 

Tabelle 9: Einstellungen der PlotWatcher und der Wärmebildkamera im Zeitraum vom 01.06.2016 bis zum 22.06.2016 

PlotWatchernr./ 
Wärmebildkamera 

(WB) 

B2 B5 B8 (ab 13.06 
B11) 

B12 WB 

Aufnahmeart Video Video/Foto Video Video/Foto Video 

Einstellungen 1x pro 5 Min. 

ein 10 Sek. 

Video 

1x pro 1 Min. 

ein 5 Sek. 

Video 

(Umstellung 

am 

07.06.2016: 1x 

pro 5 min  3 

Fotos) 

1x pro 1 Min. 

ein 5 Sek. 

Video 

1x pro 5 Min. 

ein 10 Sek. 

Video 

(Umstellung 

am 

07.06.2016: 

1x pro 5 Min. 

3 Fotos) 

durchgehende Auf-

nahme 

Aufnahmezeiten 4:00 – 6:30; 

20:00 - 23:00 

4:00 – 6:30; 

20:00 - 23:00 

4:00 – 6:30; 

20:00 - 23:00 

4:00 - 6:30; 

20:00 - 23:00 

18:00- 05:00 Uhr 

(ab 07.06.2016: 

durchgehendes 

Aufnahmeintervall) 

Energieversorgung Akku Akku Batterie Batterie Autobatterie 

 

Der Untersuchungszeitraum wurde vom 

01.06.2016 bis zum 22.06.2016 angesetzt, 

wobei die erste Woche als Testaufnahmezeit-

raum genutzt wurde.  

Die Wildtiere wurden zunächst im Zeitraum 

vom 07.06.2016 bis zum 14.06.2016 im „Nor-

malzustand“ beobachtet, um einerseits das 

Verhalten vor dem Störexperiment zu erfassen 

und andererseits potentielle Regelmäßigkei-

ten in den Aktivitätszeiten auszumachen.  

Bezüglich der Dokumentation des Wildtierauf-

kommens an der Wildwiese wurden sowohl 

die Anzahl aller Nachweise von Rotwild und 

Rehwild aufgelistet, als auch das Verhalten der 

Tiere dokumentiert. 

Nachdem regelmäßige Aktivitätszeiten festge-

stellt werden konnten, wurde ein gezielter 

Störversuch an der Wildwiese durchgeführt, 

indem sich zwei Personen zu Fuß, teils abseits 

der Wege, den Tieren gezielt näherten (siehe 

vgl. Abbildung 6). Hierbei wurde ein Zeitfens-

ter von 21:00 bis 23:59 Uhr für die Aufnahmen 

aller PlotWatcher gewählt. Die Aufnahmefre-

quenzen wurden bei allen Geräten auf ein Mal 

pro Minute ein 30 sekündiges Video einge-

stellt, um das Verhalten bestmöglich erfassen 

zu können. Die Störung durch die Personen 

fand von 21:12 bis 23:18 Uhr statt (der Track 

wurde mittels eines GPS-Geräts (Garmin 60 

CSx) aufgezeichnet (vgl. Abbildung 6).  



 
 
Modul 2: Methoden zur Erfassung von Wildtierreaktionen und anthropogenen 
Störungen 

- 32 - 

Abbildung 6: Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes am Tag des Störversuchs am 15.06.2016 

Ergebnisse 

Wildtiervorkommen  

Insgesamt wurden im Zeitraum vom 

07.06.2016 bis zum 22.06.2016 139 Zählereig-

nisse erfasst. Davon waren acht Ereignisse 

überschneidende Aufnahmen der gleichen 

Tiere. Trotz zum größten Teil durchgehender 

Aufnahmezeiten durch die Wärmebildkamera 

wurden insgesamt nur an 9 von 22 Tagen Auf-

nahmen gemacht, da die Energiequelle der 

Kamera nur für relativ kurze Aufnahmeinter-

valle ausreichte. Bei 81 Zählereignissen wurde 

ein einzelnes Tier aufgezeichnet und bei 58 

Ereignissen mehrere Tiere. Hierbei wurden 

nur Rotwild und Rehwild mit in die Aufzeich-

nungen einbezogen, Aufnahmen von Füchsen 

und anderen Wildtieren wurden nicht doku-

mentiert. Es konnten 28 Ereignisse als Rehwild 

identifiziert werden, 96 als Rotwild und bei 15 

Ereignissen konnte nicht eindeutig zwischen 

Rehwild und Rotwild unterschieden werden. 

Auffallend war bei den Ereignissen, dass bei 

nur 0,56 % der Aufzeichnungen des Rehwilds 

mehr als ein Tier dokumentiert wurde, jedoch 

bei 53,76 % des Rotwilds mehrere Tiere aufge-

zeichnet wurden. Die Wildwiese wurde am 

häufigsten im Zeitraum von 21 Uhr bis 5 Uhr 

morgens von Wildtieren frequentiert (vgl. 

Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Wildtieraufkommen im Untersuchungsgebiet im Zeitraum vom 07.06.2016 bis zum 22.06.2016. Die Grafik 
stellt alle Zählereignisse, sowohl für Rotwild als auch für Rehwild dar. Zudem wird farblich zwischen Aufnahmen von 
einem Tier und mehreren Tieren unter 

Die auffällige Abnahme des Wildtieraufkom-

mens ab dem 20. Juni kann durch die steigen-

de Anzahl von leeren Batterien der PlotWat-

cher erklärt werden, da so die Anzahl der Auf-

zeichnungen durch nicht mehr funktionieren-

de Fotofallen reduziert wurde. Zudem ist ein 

Zusammenhang zwischen dem Störungsexpe-

riment und dem abnehmendem Wildtierauf-

kommen ab dem 20. Juni auf Grund der 

gleichmäßigen Verteilung an den Vortagen 

unwahrscheinlich. 

Wildtierverhalten 

Bezüglich des Verhaltens der Wildtiere im 

Zeitraum vom 07.06.2016 bis zum 22.06.2016 

wurde festgestellt, dass bei den gezählten 

Tieren bei 110 von 139 Ereignissen das Verhal-

ten Äsen festgestellt werden konnte. Des Wei-

teren konnte bei 46 Aufnahmen das Verhalten 

Sichern dokumentiert werden, bei 15 das Flie-

hen, bei 5 Aufnahmen das Ruhen und bei 18 

Ereignissen anderes Verhalten. Pro Zählereig-

nis haben die Tiere häufig eine Kombination 

von Verhaltensmustern aufgewiesen, daher 

ergibt sich bei der Addition der Anzahl der 

Verhaltenswerte eine größere Anzahl als 139. 

Hierbei sind oft Äsen und Sichern oder Sichern 

und Fliehen während einer Aufnahme festzu-

stellen.  

Störversuch 

Während der Untersuchung konnten sowohl 

das Aufkommen und Verhalten von Wildtieren 

vor dem Störversuch, als auch während der 

Durchführung des Störversuchs auf der Wild-

wiese dokumentiert werden. In der folgenden 

Graphik (vgl. Abbildung 8) ist das Wildtierauf-

kommen im Untersuchungsgebiet am Abend 

des Störversuches zu sehen.  
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Abbildung 8: Wildtieraufkommen im Untersuchungsgebiet am Abend des Störversuches am 15.06.2016. Hierbei zeigen 
alle roten Markierungen ein Aufkommen von mehreren Tieren und alle Blauen ein Aufkommen einzelner Tiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 :Übersichtskarte des Störversuches am 15.06.2016 
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Insgesamt konnten mit Hilfe der vier PlotWat-

cher und der Wärmebildkamera acht Ereignis-

se aufgezeichnet werden, von denen zwei die 

Flucht als Reaktion auf den Störfaktor Mensch 

darstellen. In Bezug hierzu zeigt sich, dass die 

Tiere zum Zeitpunkt der Flucht circa 240 Me-

ter vom Mensch entfernt waren. Bei beiden 

Zählereignissen handelt es sich um Rotwild, 

wobei ein Alttier mit Jungtier und ein einzel-

nes Alttier aufgezeichnet werden konnten. 

Sowohl das Verhalten, als auch Verhaltensän-

derungen zwischen Fliehen und Sichern der 

genannten Tiere konnte deutlich erkannt wer-

den.  

Im Zuge des Störversuches ist zudem anzu-

merken, dass das genutzte GPS-Gerät genü-

gend Daten lieferte, um eine Verbindung zwi-

schen dem Störfaktor und dem Verhalten der 

Tiere zu erschließen. Durch einen Aufnah-

mefehler konnten keine Aufzeichnungen be-

züglich Besucher- und Personendaten mittels 

Infrarot-Zählschranke aufgezeichnet werden. 

Ein Zusammenhang zwischen dem Touristen-

aufkommen und dem Verhalten der Wildtiere 

konnte daher nicht dokumentiert werden. 

Diskussion 

Einstellungen der PlotWatcher und der Wär-

mebildkamera 

In Bezug auf die Nutzung der PlotWatcher ist 

anzumerken, dass sich die Aufnahme von 10-

Sekunden-Videos als eine bessere Methode 

zur Aufzeichnung von Wildtierverhalten er-

wiesen hat als die Aufnahme von Fotofolgen. 

Durch Videoaufnahmen können sowohl Siche-

rungsverhalten als auch die Änderung der 

Dauer einzelner Verhaltensweisen detaillierter 

aufgezeichnet werden als durch Fotofolgen. 

Um möglichst viele Wildtiere und deren Ver-

halten dokumentieren zu können, wird ein 

Aufnahmeabstand von einer Minute mit einer 

Aufnahmelänge von mindestens 10 Sekunden 

empfohlen. In Bezug hierauf gilt längere Auf-

nahmen bis zu 30 Sekunden bieten einen grö-

ßeren Aufschluss über Verhaltensfolgen der 

Wildtiere, insbesondere bei Sicherungs- oder 

Fluchtverhalten. Die verwendeten PlotWat-

cher können allerdings nur 30-Sekunden-

Videos in einem Zeitabstand von 5 Minuten 

statt einer Minute aufzeichnen. Dies wurde 

erst nach den Aufzeichnungen festgestellt, 

daher wurden auch während des Störexperi-

ments nur alle 5 Minuten statt jede Minute 

Aufnahmen durch die PlotWatcher aufge-

zeichnet. Dieser Fehler ist auf eine bisher nicht 

bekannte Einstellungsbegrenzung der Plot-

Watcher zurückzuführen und kann eventuell 

dazu geführt haben, dass weniger Tiere, die 

aufgrund des Störfaktors Mensch geflohen 

sind, dokumentiert werden konnten.  

 

In Bezug auf die Energieversorgung der Plot-

Watcher haben sich wieder aufladbare Batte-

rien als fast genauso effizient wie herkömmli-

che AAA-Batterien erwiesen. Daher wird zum 

Gebrauch von wieder aufladbaren Batterien 

geraten. Bei Videoaufnahmen von 30 Sekun-

den in einem Zeitabstand von fünf Minuten 

reicht die Batteriespannung der wieder auf-

ladbaren Batterien bei Aufnahmezeiten von 

5.30 Stunden pro Tag von 4 Uhr morgens bis 

halb 7 und von 8 Uhr bis 11 Uhr abends für 

ungefähr eine Woche aus. Die PlotWatcher 

weisen während der Dämmerungszeit eine 

Überbelichtung auf. Diese kann, je nach Son-

neneinstrahlung, bis zu 27 Minuten andauern 

und stellt daher eine geringe Schwachstelle 

der Geräte dar. Zudem wurde festgestellt, 

dass Wildtiere das von den PlotWatchern aus-

gehende Infrarotlicht während der Aufnah-

men wahrnehmen und dies oft mit einer kur-

zen Flucht der Tiere verbunden ist. Da die 

Mehrzahl der betroffenen Tiere allerdings 

nach einigen Sekunden wieder beginnt zu 
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äsen, ist diese Schwachstelle der PlotWatcher 

nur als geringer negativer Aspekt anzusehen. 

 

Da während der Untersuchungen festgestellt 

werden konnte, dass viele Tiere auch zwischen 

23 Uhr und 4 Uhr morgens die Wildwiese auf-

suchen, wird eine durchgängige Aufnah-

mefrequenz während der Nacht empfohlen.  

 

Fazit zur Methode 

In Bezug auf die anfängliche Fragestellung 

lässt sich sagen, dass durch die PlotWatcher 

und die Wärmebildkamera ausreichend Mate-

rial gesammelt werden konnte, um das Ver-

halten von Wildtieren während einer Störung 

durch den Mensch zu dokumentieren. So 

konnten sowohl das Aufkommen von Wildtie-

ren vor dem Versuch, als auch während der 

Störung auf der Wildwiese dokumentiert wer-

den. Allerdings ist anzunehmen, dass durch 

die Aufnahmeabstände von fünf Minuten 

durch die PlotWatcher nicht alle Wildtiere, die 

während des Experiments auf der Wildwiese 

waren, erfasst werden konnten. Durch die 

Aufzeichnungen der darauffolgenden Tage 

konnte mit der angewandten Methodik aus-

reichend Material zur Beschreibung des lang-

zeitigen Verhaltens der Wildtiere auf das Ex-

periment gesammelt werden (vgl. Abbildung 

7). Sowohl Verhalten als auch die Frequentie-

rung des Untersuchungsgebietes lassen sich 

mit vier PlotWatchern und einer Wärmebild-

kamera feststellen. Zudem war das GPS-Gerät 

zur Aufzeichnung des Störversuchs durch den 

Mensch gut geeignet und lieferte ausreichend 

Daten bezüglich der Uhrzeit in Kombination zu 

dem Abstand zu den Wildtieren, die sich zum 

entsprechenden Zeitpunkt auf der Wiese be-

fanden (vgl. Abbildung 8). Durch die fehlenden 

Aufzeichnungen von Besucherzahlen durch 

eine Infrarot-Zählschranke konnte kein allge-

meiner Zusammenhang zwischen dem Verhal-

ten von Wildtieren und dem Touristenauf-

kommen dokumentiert werden. Es wird je-

doch angenommen, dass die genannte Me-

thodik für die Untersuchung einer solchen 

Verbindung geeignet ist. 

Durch den aktuellen Versuchsaufbau lassen 

sich Verhaltensformen, wie zum Beispiel das 

Äsen, Sichern, Ruhen und Fliehen erkennen. 

Auch die Uhrzeiten der Frequentierung der 

Wildwiese können bestimmt werden, wobei 

es vorkommen kann, dass nicht alle Tiere von 

den genutzten Geräten erfasst werden. 

Nichtsdestotrotz wird angenommen, dass das 

Aufkommen der Mehrzahl der Tiere aufge-

zeichnet werden kann. Gegebenenfalls wäre 

aber eine höhere Anzahl an PlotWatchern an 

der Wildwiese eine Möglichkeit, das kom-

plette Untersuchungsgebiet besser abzude-

cken und somit die Erfassungswahrscheinlich-

keit aller Wildtiere zu garantieren. Die Flucht-

distanz und Fluchtstrecke hingegen kann nur 

in einem geringfügigen Maß bestimmt wer-

den. Fliehen die Tiere etwa über die Wildwie-

se und werden somit von der Wärmebildka-

mera oder den PlotWatchern erkannt, kann 

die Fluchtstrecke zum Teil erfasst werden. Die 

Dokumentation von detaillierten Informatio-

nen zur Fluchtdistanz und Fluchtstrecke sind 

allerdings nicht möglich. Hierzu wären Metho-

den der Telemetrie notwendig. 

 

Die PlotWatcher und die Wärmebildkamera 

eignen sich sowohl für die Aufnahme bei Tag 

als auch bei Nacht. Es wird jedoch empfohlen 

alle Geräte, die während des Versuchs genutzt 

werden, vorab eingehend auf deren Funkti-

onsfähigkeit und Einstellungsoptionen zu 

überprüfen. In diesem Zuge sollte auch ein 

finaler Testlauf der Zählschranke und der 

Wärmebildkamera vor Ort durchgeführt wer-

den. Die PlotWatcher hingegen sollten schon 

im Vorfeld über mehrere Tage getestet wer-
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den, da es andernfalls zu fehlerhaften oder 

unregelmäßigen Aufnahmen kommen kann.  

2.3. Data Logger  

Hintergrund 

Mit den gängigen Methoden zur Erfassung von 

Bersucher*innen (Zählschranken, Parkplatz-

zählungen, Multimomentaufnahme, etc.) kön-

nen nur Personen auf bestehender Infrastruk-

tur erfasst werden. Mithilfe von Data Loggern 

kann die tatsächliche Nutzung  von Wildtierle-

bensräumen durch den Menschen erfasst 

werden. Da die regelmäßige Frequentierung 

auf Wegen für Wildtiere in der Regel ein ge-

ringeres Störpotential hat als die Nutzung 

abseits von Wegen (Sibbald et al. 2011) ist die 

Untersuchung von Störungen außerhalb von 

Infrastruktur besonders interessant.  

Zielsetzung  

Es wurde getestet, inwiefern sich GPS Logger 

vom Typ iGot-U 600 der Herstellerfirma Mobi-

le Action Technology Inc. dafür eignen, die 

Bewegungen der Erholungssuchenden im 

Rotwildgebiet Nordschwarzwald zu erfassen. 

Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Bereit-

schaft zur Teilnahme und der Abweichung 

Einzelner oder Gruppen von den ausgezeich-

neten Wegen. 

 
Methode und Praxistest 
Die GPS Logger vom Typ i-gotU GT 600 wur-

den innerhalb des Rotwildgebiets 

Nordschwarzwald am Kaltenbronn getestet. 

Der Kaltenbronn ist ein ganzjährig beliebtes 

Ausflugsziel, das Besucher*innen vor allem 

aus den Regionen Baden-Baden, Karlsruhe, 

Pforzheim und Stuttgart anzieht. Im Sommer 

kommen die Erholungssuchenden primär zum 

Spazieren und Wandern. Im Winter steht der 

Skisport (alpin und nordisch) im Mittelpunkt. 

Im Gebiet Kaltenbronn stehen entlang der 

L167 mehrere Parkplätze zur Verfügung. Die 

Ausgabe der GPS Logger erfolgte am Haupt-

parkplatz, der sich in unmittelbarer Nähe zum 

Naturinfozentrum Kaltenbronn befindet. An 

diesem Parkplatz sind hauptsächlich Spazier-

gänger*innen und Wanderer*innen anzutref-

fen, die Tagesausflüge machen. Der Parkplatz 

ist Ausgangspunkt für mehrere Wanderwege. 

Auf dem Parkplatz stehen zwei Tafeln mit In-

formationen über das Gebiet, Wanderwege 

und das Naturinfozentrum. Zwischen diesen 

Tafeln wurde ein Infoschild zur GPS Bepro-

bung aufgehängt, um Besucher*innen einer-

seits zu informieren und andererseits zur Teil-

nahme zu motivieren (vgl. Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Infotafeln am Kaltenbronn mit Schild und Rückgabebox 

 
Die GPS-Logger wurden an drei Tagen 

(16.08.2016, 17.08.2016, 19.08.2016) an Erho-

lungssuchende ausgegeben. Bei der Ausgabe 

wurden die potenziellen Teilnehmenden per-

sönlich angesprochen, kurz über das Vorhaben 

informiert und zum Mitmachen aufgefordert. 

Dies erfolgte an allen drei Tagen morgens ab 

9.00 Uhr. Vor 9.00 Uhr waren in der Regel 

keine oder nur sehr wenige Besucher*innen 

unterwegs. Manche Logger wurden am 

Nachmittag erneut ausgegeben. Für jedes 

ausgegebene Gerät wurden Ausgabezeit und 

Loggernummer notiert. 

 

Die Abgabe der Logger und der Fragebögen 

erfolgte durch Einwurf in eine an einer Infota-

fel befestigte Rückgabebox (vgl. Abbildung 

10). Die Teilnehmenden wurden bereits bei 

der Ausgabe der Logger auf die deutlich ge-

kennzeichnete Box aufmerksam gemacht. 

Für den Methodentest standen insgesamt 14 

GPS Logger zur Verfügung. Die Geräte wurden 

vor der Ausgabe so konfiguriert, dass sie von 

9.00 bis 20.00 Uhr Wegpunkte aufzeichneten. 

Die Aufnahmeintensität wurde auf ein fünf 

Sekunden Intervall eingestellt. Dieses Intervall 

war auch bei Beschleunigung des Geräts 

gleichbleibend. Die Geräte konnten von den 

Teilnehmenden mit dem dazugehörigen Klett-

band oder einer Schnur an einer exponierten 

Stelle befestigt werden (Handgelenk, Ruck-

sackband o.ä.). Vorherige Tests ließen vermu-

ten, dass das Tragen des Geräts in einer Ta-

sche zu qualitativ schlechteren Ergebnissen 

führen würde. 
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Ergebnis 
Die Bereitschaft der angesprochenen Perso-

nen, einen Logger mit auf ihren Ausflug zu 

nehmen, war beinahe durchweg positiv. Von 

65 angesprochenen Personen verneinten le-

diglich acht. Trotz der positiven Resonanz war 

die Reaktion auf das gut sichtbar aufgehängte 

Schild mit dem Aufruf zur Teilnahme gering – 

nur zwei Personen haben sich nach dem Lesen 

von sich aus zur Teilnahme gemeldet. Bei der 

Ausgabe der Logger wurden die Handy- oder 

Telefonnummern der jeweiligen Personen 

erfasst, um diese im Fall eines vergessenen 

Loggers kontaktieren zu können. Die Num-

mern wurden von den meisten Beteiligten 

bereitwillig zur Verfügung gestellt. Alle Teil-

nehmenden haben eine Nummer angegeben. 

Auch der kurze Fragebogen wurde gut ange-

nommen. Lediglich ein Fragebogen wurde 

nicht zurückgegeben und ein Fragebogen nicht 

ausgefüllt. 

 

 

 
Abbildung 11: Übersicht der bei der Beprobung am Kaltenbronn aufgezeichneten GPS Tracks. 

57 Personen oder Gruppen haben einen Log-

ger mitgenommen. Zwei Geräte haben auf 

Grund falscher Voreinstellungen am Dienstag 

erst um 12.00 Uhr angefangen zu loggen, die 

Tracks sind daher unvollständig. 55 Tracks 

wurden vollständig aufgezeichnet. Drei Teil-

nehmende hatten einen Kinderwagen dabei, 

sieben einen Hund. Die Tracks dieser Teilneh-

menden weisen keine erkennbaren Unter-

schiede zu den restlichen Tracks auf. Um Ab-

weichungen von den Wegen festzustellen, 

wurden die Wege in ArcGis mit einem Buffer 

von 25 m hinterlegt. Optisch auffällig waren 

daraufhin drei Stellen, an denen Tracks nicht 

im Rahmen des Buffers lagen. Dabei handelte 

es sich zum einen um den so genannten 

„Trollpfad“, einem von Naturinfozentrum Kal-

tenbronn angelegten Erlebnispfad für Kinder, 
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der parallel zum Weg verläuft. Eine weitere 

optische Auffälligkeit gab es auf der Strecke 

der Sommerrodelbahn bei Bad Wildbad und 

auf der Landstraße L167. Die Nutzung von 

Trollpfad, Sommerrodelbahn und Straße wur-

de nicht als Abweichung gewertet. Somit kam 

es zu keinen Abweichungen von den ausge-

schriebenen Forst- und Wanderwegen (vgl. 

Abbildung 11).  

Die durchschnittliche Gruppengröße betrug 

3,4 Personen (n=55). Alle Teilnehmenden ga-

ben als Motivation für ihren Ausflug „Spazie-

ren/Wandern“ an (n=55). Das Durchschnittsal-

ter konnte nicht ermittelt werden, da es hier 

etliche Fehlangaben gab (z.B. „3-70“), ebenso 

kam es bei der Angabe zum Geschlecht zu 

Fehlangaben.  

 
Diskussion  
Inwiefern die Logger das Verhalten der Besu-

cher beeinflusst haben bleibt offen. Während 

der Beprobung waren am Kaltenbronn viele 

ältere Personen und Familien unterwegs. Be-

sonders beliebt ist der Ausflug vom Kalten-

bronn zum Ausflugslokal Grünhütte wie auf 

den Tracks ersichtlich. Dies wird durch die 

Äußerung des örtlichen Revierleiters gestärkt. 

Am Kaltenbronn sind demnach vorwiegend 

Spaziergänger*innen unterwegs, die kein Inte-

resse haben, von den Wegen abzuweichen. 

Auch im Winter seien nur sehr selten Spuren 

abseits der Loipen und Winterwanderwege zu 

finden. Dies mag auch darin begründet sein, 

dass die meisten Besucher*innen am Kalten-

bronn aus dem weiteren Umkreis kommen 

und über keine gute Ortskenntnis verfügen. 

Ein bereits zuvor definiertes Ausflugsziel kann 

ebenso das Abweichen vom Weg weniger 

interessant machen. Will man den Einfluss 

eines Loggers auf das Verhalten des Teilneh-

menden besser verstehen, empfiehlt es sich, 

auf dem Fragebogen entsprechende Fragen zu 

ergänzen. Zudem wäre es hilfreich, den Logger 

an Stellen auszugeben, an denen nicht vor-

wiegend Spaziergänger*innen, sondern auch 

beispielsweise Mountainbiker und Winter-

sportler unterwegs sind. Je breiter das Alters-

spektrum und die Motivationsgründe der Teil-

nehmenden sind, desto besser lässt sich ver-

mutlich der Einfluss des Loggers auf das Ver-

halten feststellen. 

Sollen bei einer neuen Beprobung Abwei-

chungen der Besucher*innen vom Wegenetz 

erfasst werden, muss im Vorhinein genau de-

finiert werden, welches Verhalten genau als 

Abweichung gewertet wird. Eine solche könn-

te man mit einer Mindestdistanz vom Weg 

oder einem Mindestzeitraum, in dem sich die 

Person nicht auf dem Weg aufhält, definieren. 

 
Wie gut die i-gotU GT 600 GPS Logger in dicht 

bewaldetem Gebiet tatsächlich funktionieren, 

darüber lässt sich nur begrenzt eine Aussage 

treffen. Bei den Wanderwegen im Gebiet Kal-

tenbronn handelt es sich vorwiegend um brei-

te Forststraßen, die nicht vom Kronendach des 

Waldes überdeckt sind. Da keine Abweichun-

gen vom Wegenetz vorgekommen sind, lässt 

sich auch nicht sagen, wie gut die Strecke ei-

nes „Abweichlers“ aufgezeichnet worden wä-

re. Plant man eine zukünftige Untersuchung in 

dicht bewaldetem Gebiet, in dem der Anteil 

an unter dem Kronendach verlaufenden Pfa-

den höher ist, empfiehlt sich zuvor ein Test. 

Das vom Hersteller empfohlene fünf Sekunden 

Intervall bei Schrittgeschwindigkeit gibt die 

zurückgelegte Strecke gut wieder. Eine Ände-

rung des Aufzeichnungsintervalls scheint da-

her nicht sinnvoll, sofern hauptsächlich Spa-

ziergänger*innen und Wanderer*innen be-

probt werden. Bei der Konfiguration der i-

gotU GT 600 Logger ist es jedoch möglich, das 

Aufzeichnungsintervall der Geschwindigkeit 

anzupassen. Liegt der Fokus einer zukünftigen 



 
 
Modul 3: Einstellungen und Meinungsbilder aus forstlicher Perspektive 

- 41 - 

Beprobung beispielsweise auf dem Verhalten 

von Mountainbiker*innen, sollte diese Option 

in Betracht gezogen werden. 

Je nach Zielsetzung sollte der Fragebogen für 

eine zukünftige Erhebung angepasst werden. 

Die Länge des Fragebogens sollte eine Seite 

jedoch nicht übersteigen, sodass die teilneh-

menden Personen ihn in kurzer Zeit ausfüllen 

können. Dabei sollte das Layout überarbeitet 

werden, damit besser erkennbar ist, welches 

das zur jeweiligen Option zugehörigen Käst-

chen zum Ankreuzen ist. Fragt man das Alter 

und Geschlecht der teilnehmenden Person ab, 

sollte hier entweder klar nach dem Alter der 

Person, die den Logger trägt oder aber nach 

Alter und Geschlecht aller Mitglieder*innen 

einer Gruppe gefragt werden. Bei diesen 

Punkten kam es beim Methodentest mehrfach 

zu unklaren Antworten. Auch der Gesamtum-

fang der Beprobung muss berücksichtigt wer-

den. Zusammenhänge zwischen beispielswei-

se Hunden oder Kinderwagen und dem Raum-

Zeit-Verhalten der Besucher konnten bei die-

sem kleinen Methodentest nicht ermittelt 

werden, ließen sich aber gegebenenfalls bei 

einer größeren Beprobung erfassen. 

Insgesamt ist der durchgeführte Methoden-

test positiv verlaufen. Die i-gotU GT 600 Log-

ger eignen sich, um das Raum-Zeit-Verhalten 

der Besucher*innen in einem Waldgebiet zu 

erfassen. Die mit dieser Methode gewonne-

nen Daten bieten die Möglichkeit, den Einfluss 

anthropogener Nutzung auf Rothirsche und 

andere Wildtiere besser verstehen zu können. 

Die Daten könnten im Idealfall mit Tele-

metriedaten besenderter Rothirsche kombi-

niert werden. Dies könnte Aufschluss darüber 

geben, ob und inwiefern die anthropogene 

Freizeitnutzung eine Störung für die Rothir-

sche im Nordschwarzwald darstellt. 

 

Die Untersuchung wurde im Rahmen eines 

aktuellen Themas von Hannah Weber durch-

geführt. Für die vollständige Arbeit siehe Ap-

pendix B.  

 

MODUL 3: EINSTELLUNGEN UND MEI-

NUNGSBILDER AUS FORSTLICHER PER-

SPEKTIVE 

3.1. Hintergrund  

Aufgrund des kommunizierten Bedarfs seitens 

der unteren und oberen Forstbehörden wurde 

eine forstfachliche Fortbildung  im Rahmen 

einer FBZ-Schulung zum Thema: „Wildtiere 

und anthropogene Störungen –Hintergründe, 

Auswirkungen und Handlungsoptionen“ 

durchgeführt. Zum einen wurde ein Überblick 

über aktuelle Trends und Entwicklungen anth-

ropogener Störpotenziale und deren Auswir-

kungen für Wildtiere gegeben. Gleichzeitig 

wurde konkreter Handlungsbedarf, zum Bei-

spiel beim Umgang mit Genehmigungsverfah-

ren im Wald, diskutiert.   

 

3.2. Zielsetzung und Methodik 

Ziel des Seminars war der Informations- und 

Erfahrungsaustausch zwischen den Teilneh-

menden sowie das Schaffen von Raum für 

Diskussionen zu Lösungsansätzen wie der 

Thematik in der Praxis begegnet werden kann. 

  

Die Schulung wurde als halbtägiges Seminar 

konzipiert. Neben Vorträgen zum Wissens-

stand, Umgang mit der Thematik in der Praxis 

und dem Aufzeigen möglicher Handlungs-

optionen wurde gezielt viel Raum für den 

Meinungsaustausch zwischen den Teilneh-

menden eingeräumt. Zusätzlich wurden die 

Einstellungen und Meinungen der Teilneh-

menden mithilfe von drei Leitfragen erfasst: 

1. Was ist der Hauptgrund für ihre Teilnah-

me heute? 
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2. Wo haben Sie im Berufsalltag Berüh-

rungspunkte mit der Thematik? 

3. Welche konkreten Fragen haben Sie für 

heute? 

Die abschließende Diskussionsrunde wurde 

bewusst offen gehalten, um die Meinungen 

zum Handlungsbedarf der Teilnehmenden 

möglichst breit zu erfassen. Die Ergebnisse 

wurden schriftlich festgehalten und themen-

spezifisch gruppiert, um ein Meinungsbild der 

Teilnehmenden zu erstellen. 

3.3. Ergebnisse  

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse 

repräsentieren das Meinungsbild der 18 Teil-

nehmenden, hauptsächlich Personen der Un-

teren Forstbehörden und Regierungspräsidien.  

  

Hauptgründe für die Teilnahme an der Schu-
lung  
1. (Gefühlte) Zunahme des Freizeitdrucks & 

Konflikte wegen Nutzungsinteressen: 

� „Zunahme von Veranstaltungen im Wald 

(gefühlt) zunehmend“ 

� „Stetig neue Anfragen zu Freizeitnutzun-

gen/Wegausweisungen“ 

� „Beschwerden von Sägern wegen Jagdstö-

rungen und Zunahme von Aktivitäten wg. 

NLP und Freizeitnutzung“ 

� „Konflikte im Verdichtungsraum durch 

unterschiedliche Nutzungsinteressen in der 

Gesellschaft“ 

 

2. Interesse am aktuellen Kenntnisstand & 

Störpotentialen: 

� „Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse 

gibt es? Welche neuen Erkenntnisse?“ 

� „Was gibt es Neues im Problembereich 

Jagd – Wildtier – Mensch- Freizeit? Emp-

fehlungen für die Praxis“  

� „Kennenlernen der Störpotentiale und 

deren Bedeutung“ 

� „Wie Wild auf welche Störungen wie rea-

giert?“ 

� „Interesse am aktuellen Sachstand: „Rüst-

zeug“ für Diskussionen mit Jagdpächtern“ 

� „Quereinsteiger: insgesamt mehr über 

Wildtiere erfahren und darüber wie Men-

schen sie beeinflussen“ 

 

3. Erfahrungsaustausch mit Praktikern & 

Lösungsansätze:  

� „Welche Erfahrungen machen andere 

Praktiker?“ 

� „Praktisches Interesse da Revier mit Stadt-

nähe und hohem Freizeitdruck“ 

� „Lösungsansätze: Freizeitaktivitäten – 

Wildtiere – Wald“ 

� „Umgang mit Großstadtrevier: Bevölke-

rung viel Zeit & Geld + Spannungsfeld Jagd 

–Waldbesucher“ 

� „Interesse aus der Sicht eines WTB“ 

Welche konkreten Fragen haben Sie für heu-
te?  
� Welche Störungen „verzeiht/verträgt“ das 

Wild? Welche nicht?  

� Welche Störpotentiale mit welcher Rele-

vanz werden gesehen?  

� Störungsempfindliche Arten? Wildkatze, 

Schwarzstorch 

� Unterschiede Fußgänger/Radfahrer bzgl. 

Störungen? 

� Wie rasch treten Veränderungen ein? Im 

Wesentlichen durch was bedingt?  

� Was sind die Auswirkungen neuer Trends? 

(geocaching, Pokemon go) 

� Möglichkeiten zur Genehmigung von 

sportl. Großveranstaltungen? 

� Rechtliche Möglichkeiten für Wildruhezo-

nen?  

� Gibt es neue Ansätze zur Vermeidung von 

Störungen? Lösungsansätze für Ruhezo-

nen?  

� Wie können Freizeitnutzer ihren Einfluss 

auf Wildtiere minimieren?  
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� Wie kann man Waldnutzer dazu bringen 

sich an die Wegegebote zu halten?  

Wo haben Sie im Berufsalltag Berührungs-
punkte mit der Thematik? 
1. Freizeitaktive 

� MTB auf Pirschpfaden 

� Naherholungsgebiet 

� Nutzwald: 7 bis 16 Uhr vs. Erholungswald 

0 bis 24 Uhr 

� Zuständigkeitsbereich (Feldberg, Belchen, 

Oberes Wiesental) wird sehr stark zu Erho-

lungszwecken genutzt, Trend: zuneh-

mend?! (v.a. Single Trails, Geo Caching)  

� Waldbesucher mit Hunden, Geocaching, 

Rotwild Waldläufer Schönbuch 

 

2. Jagd  

� Zunehmender Erholungsdruck auf den 

Wald: Empfehlungen/Umgang für Jagd 

und Verbiss Problematik 

� Ich betreue Regiejagd im Staatswald: Be-

obachtung: wie verhält sich Wild auf Stö-

rer – wie störe ich? 

� Leitung von zwei Jagdrevieren, Tourismus-

konzept Randbereich NLP 

� Spannungsfeld: Verjüngung- Jagd- intensi-

ve Freizeitnutzung 

� Jagd 

� Bei der Jagdausübung im Gemeindewald 

und in Ortsnähe 

� Konflikte mit Jägern: es gibt kein Wild 

mehr zu sehen“ 

� Organisation der Regiejagd 

� Nutzung – Erholung – Natsch- Jagd 

 

3. Infrastruktur & Management  

� Planung von Erholungsinfrastruktur, 

� Flächenmanagement 

� Arbeit in Forschungsprojekt Wald: Wildtie-

re � Wildtiere = populäre Waldbewohner 

und sind von menschlicher Nutzung stark 

betroffen 

� Flächenmanagement � Überlagerung von 

versch. Interessen 

� Management Schutzgebiete (FFH, NSG, 

LSG, Waldbiotope etc.)  

� Stadtentwicklung, Windkraft 

� Konfliktmanagement 

 

4. Genehmigungen 

� Forstrechtliche Genehmigungsverfahren, 

organisierte Veranstaltungen im Wald 

� Forstrechtliche Genehmigungen  

Ergebnisse der Diskussionsrunde: 
Insgesamt mehr Praxisbezug/Handlungs-

empfehlungen seitens Revierleiter gewünscht 

� Es gibt bisher keine digitalisierten Wan-

derwege im forstlichen Geoinformations-

system (FOGIS) �Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt (FVA) sollte dies initiie-

ren, da untere Forstbehörden (UFBs) kein 

Gehör finden 

� Vereinheitlichung von Planungsgrundla-

gen eigentlich weniger wichtig, da schwie-

rig aufgrund der vielen spezifischen Ein-

flussfaktoren � Entscheidungen auf Re-

vierebene fällen 

� Soziale Verantwortung: soziale Kontrolle 

müsste auf die Fläche! Wie schafft man 

das? Über Kampagnen und gute Öffent-

lichkeitsarbeit! 

Informationen aus Forschung, die für Praxis im 

Revier gewünscht werden: 

� Auswirkungen von Hunden  

� Unterschied Flächenstörung vs. Störlinien 

� Jagd vs. Freizeitaktivitäten 

� Wer soll Initiative ergreifen für Maßnah-

men wie z.B. Flächenkonzepte? Es 

herrscht Uneinigkeit ob Forstverwaltung, 

Jagdseite oder Naturschutzverwaltungen 

aktiv werden sollen. Vorschlag: Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit des MLR soll Initiati-
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ve ergreifen und das Thema auf die Fläche 

bringen. 

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN  

Ziel des hier beschriebenen Projektes war es, 

einen Überblick bezüglich des Wissenstands 

zu den Reaktionen von Rothirschen und Auer-

hühnern auf anthropogene Störungen zu 

schaffen (Modul 1) und Methoden zu testen, 

mit denen die Störwirkungen gemessen wer-

den können (Modul 2). Außerdem ist ein Mei-

nungsbild von Forstpraktiker*innen zu dem 

Thema in einem Workshop erfasst worden 

(Modul 3).  

Im ersten Modul wurden die negativen Aus-

wirkungen von Jagd- und Freizeitaktivitäten 

auf Wildtiere beschrieben. Es wurde gezeigt, 

dass viele weitere Faktoren wie z.B. Habi-

tatstruktur, Störfrequenz, Charaktereigen-

schaften von Individuen und Tierarten oder 

die Eigenschaften von Leittieren Einfluss auf 

Wildtierreaktionen nehmen. So können zwar 

grundlegende Managementempfehlungen zur 

Reduktion der Störung auf verschiedene Pro-

jekte übertragen werden, doch müssen diese 

jeweils auf die individuellen Gegebenheiten im 

Projektgebiet angepasst werden.  

Die im zweiten Modul untersuchten Metho-

den sind alle sowohl tags als auch nachts an-

wendbar; sie unterscheiden sich jedoch stark 

in ihrem Bedarf an technischen, finanziellen 

und personellen Ressourcen. Die Untersu-

chungen zeigen, dass für die Belegung kausa-

ler Zusammenhänge zwischen Störung und 

Reaktion eine Kombination von Methoden, 

wie zum Beispiel die gleichzeitige Nutzung von 

Data-Loggern und Telemetrie, notwendig ist.  

Praktiker*innen sehen Berührungspunkte mit 

der Thematik „Wildtiere und Störungen“ im 

Berufsalltag neben der Interaktion mit Freizei-

takteuren und Jäger*innen vor allem bei Ge-

nehmigungsverfahren und dem Management 

von Infrastruktur. Es wurde deutlich, dass sich 

die Praktiker*innen eindeutige Handlungsan-

leitungen wünschen. Dies steht jedoch in Dis-

krepanz zur Individualität der Reviere und den 

damit verbundenen unterschiedlichen Aus-

gangsbedingungen wie z.B. Naturraum, Nut-

zungsdruck oder Tierart. Neben der Bereitstel-

lung von Informationen und der Vorstellung 

von Maßnahmen, die den Praktiker*innen als 

Methoden-Pool dienen können, ist hier eine 

zielgruppenangepasste, zentrale Öffentlich-

keitsarbeit gefragt. In diesem Kontext ist eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den 

Sozial- und Medienwissenschaftlern empfeh-

lenswert, um sicherzugehen, dass Kommuni-

kationswege ergriffen werden, die von den 

Freizeitaktiven angenommen werden.  
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Abstract
Glucocorticoids (GC) are a crucial mediator in the physiological response

of vertebrates to disturbances such as human activities. This group of stress
hormones receives increasing attention in the field of conservation biology, as
their metabolites can be quantified non-invasively collecting fecal material.
However, values of GC within animals and their metabolites in feces were
found to vary with several endogenous, environmental, and methodological
factors. This study evaluated fecal cortisol metabolite (FCM) concentrations
in red deer, Cervus elaphus, as a potential indicator for differences in human
caused disturbance levels in the Black Forest. Variation in FCM levels between
four winter feeding grounds are compared with previously found behavioral
differences and proximity to anthropogenic infrastructure. Measured values
from the entire Black Forest were tested for an expected increase of stress
values with hunting. Differences in FCMs between feeding grounds largely
concur with differences in vigilance, but distance to human infrastructure did
not explain this variation. Values during hunting were found to be lower, con-
trary to expectations. Undetected superimposing seasonal patterns possibly
cause this effect. Further variation in FCMs were detected with region and
two different sampling methods. The use of fecal glucocorticoid metabolites
as indicator for human disturbances is possible, but requires a thorough as-
sessment of tested parameters and confounding factors. It is recommended to
use GC values in conjunction with other (e.g. behavioral) indicators.

Keywords: Glucocorticoids, wildlife, human, impact, confounding factors

Zusammenfassung
Glucocorticoide (GC) sind Hormone mit entscheidender Funktion in der

physiologischen Antwort von Wirbeltieren auf Störfaktoren, wie menschli-
che Einflüsse. In der Naturschutzbiologie wird ihnen zunehmend Aufmerk-
samkeit zuteil, da ihre Abbauprodukte in den Losungen von Wildtieren er-
fasst werden können, ohne letztere dabei zusätzlich zu stören. Die ermittelten
Werte variieren jedoch mit einer Vielzahl von endogenen, umweltbedingten
und methodischen Faktoren. In dieser Studie wurde die Konzentration von
Cortisolmetaboliten in Losungen (FCM) von Rothirschen, Cervus elaphus,
als potentieller Indikator für unterschiedliche menschliche Störungsgrade im
Schwarzwald getestet. Die FCM Werte von vier Winterfütterungen wurden
verglichen mit zuvor ermittelten Verhaltensunterschieden und bezüglich der
Distanz zu menschlicher Infrastruktur. Proben aus der gesamten Schwarz-
waldpopulation wurden auf einen Einfluss von Jagd auf FCM getestet. Un-
terschiede von FCM zwischen den Futterstellen stimmen weitgehend mit den
beobachteten Verhaltensunterschieden im Sichern überein, konnten aber nicht
durch Distanz zu Infrastruktur erklärt werden. Entgegen den Erwartungen
waren die FCM während der Jagd niedriger als außerhalb. Möglicherweise
überdecken unerkannte natürliche Zyklen den Einfluss von Jagd. Weitere Un-
terschiede der FCM wurden zwischen Regionen und Sammelmethoden ermit-
telt. Die Verwendung von Fäkal-Glucocorticoidmetaboliten als Indikator für
menschliche Störungen ist möglich, bedarf jedoch gründlicher Evaluierung der
zu testenden Parameter und Störfaktoren und sollte möglichst in Verknüpfung
mit weiteren Indikatoren (z.B. Verhalten) erhoben und ausgewertet werden.

Stichwörter: Glucocorticoide, Wildtiere, Mensch, Einfluss, Störfaktoren



Introduction

An important aspect in conservation biology research is the development of a better
understanding how disturbances induced by human activities affect wildlife (Blanc
et al., 2006). Considering expanding influences of the growing outdoor recreation
sector on the remaining wildlife habitats, further information about the consequences
on wild animals are extremely valuable for wildlife management, visitor management
in protected areas and outdoor education (Taylor and Knight, 2003). In wildlife, per-
ceived or real disturbances, i.e. stressors, induce the activation of the hypothalamus-
pituitary axis, which triggers the release of glucocorticoid (GC) hormones (Harvey
et al., 1984). This is the kickoff of a fundamental evolutionary trait, the stress re-
sponse, which comprises a cascade of physiological and behavioral actions in order
to cope with the stressor and eventually maintain homeostasis (Moore-Ede, 1986;
Sapolsky et al., 2000; Selye, 1950). Consequently, sampling techniques that enable
measuring hormone levels in wild animals constitute important tools to wildlife biol-
ogy research. Results can help gaining further insights about how wildlife copes with
human induced challenges, both on an individual and population level. In this light,
analysis of fecal glucocorticoid metabolites has become a frequently used approach
to quantify stress in captive and free-ranging animals (Millspaugh and Washburn,
2004; Schwarzenberger and Brown, 2013). Main advantages are a cost-efficient and
non-invasive sampling method, opposed to blood sampling that requires capture
and handling of animals (Hadinger et al., 2015). Importantly, fecal glucocorticoid
metabolite values represent an average level of non-protein bound (i.e. active) GC in
plasma, where ultradian rhythms are eliminated (Millspaugh and Washburn, 2004;
Möstl and Palme, 2002; Sheriff et al., 2011). Yet, a number of confounding factors
proves assignment of GC levels to specific influences as problematic (Busch and
Hayward, 2009; Hadinger et al., 2015; Romero, 2002; Wilkening et al., 2016). In red
deer, Cervus elaphus, studies found relationships of GC to season (Corlatti et al.,
2011; Huber et al., 2003a; Millspaugh et al., 2001), age, and reproductive effort
(Pavitt et al., 2015), but results are not consistent. Diverging results also exist for
the relationship to reproductive stage (Huber et al., 2003a; Pavitt et al., 2015). No
significant differences were found in levels of GC between sexes in red deer (Huber
et al., 2003a; Millspaugh et al., 2001), except during late gestation period when
glucocorticoid levels of females rise, whereas those of males do not (Creel et al.,
2002). In sum, levels of glucocorticoids and their metabolites vary with individual
differences, biotic and abiotic environmental factors, and methodological factors like
assay type and storage conditions (Hadinger et al., 2015; Mason, 1971; Millspaugh
and Washburn, 2004; Pavitt et al., 2015).
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INTRODUCTION

Principal aim of this study is to evaluate fecal glucocorticoids as an indicator for
human induced stress in red deer, irrespective of confounding factors. Are anthro-
pogenic impacts detectable in stress levels, or do methodological and environmental
factors obscure expected patterns? A useful indicator for stress ought to indicate
higher baseline and more frequently high (i.e. stress response) GC values from ma-
terial sampled in areas – or during times – with more frequent disturbances (Clinchy
et al., 2004; Jachowski et al., 2015a). The indicator should also be stable to varying
factors that are not of primary interest. Alternatively, as this appears not to hold
true, it should be possible to control for effects from these factors (Jachowski et al.,
2015b). Jachowski et al. (2015a) was able to show that GC levels in free ranging
elk, Cervus canadensis, populating areas with greater human disturbance were con-
sistently higher than in a low disturbance area in the USA. Huber et al. (2003b)
detected a mean increase in fecal cortisol metabolite (FCM) concentrations of 464%
from baseline levels 16–21 hours after a disturbance experiment on enclosed red deer
in Austria. Cortisol is the dominant glucocorticoid in red deer (Ingram et al., 1999).

Here, baseline and stress response FCM values of free ranging red deer in the
Black Forest are evaluated in two parts. First, I test for differences in FCMs between
four winter feeding sites with varying exposure to anthropogenic infrastructure. A
previous study found differences in vigilance and time of utilization at these feeding
sites, suggesting a link to distance to path (Burghardt et al., 2010). Between sampled
winter feeding grounds I hypothesize higher mean FCM levels and more high values
at the sites closer to human infrastructure. As a confounding factor, I expect stress
levels at feeding sites to be positively related to the maximum number individuals
present. Because time until freezing of samples was found to relate to both increases
and decreases of FCM (Hadinger et al., 2015; Huber et al., 2003b), this parameter is
also tested for. In the second part, influences from hunting on FCM concentrations
are assessed. I hypothesize higher baseline and more high FCM levels during hunting
periods compared to times when no hunting is performed. Confounding influences
from sampling methods, region and climate are tested for. Positive effects on cortisol
levels are expected from daily mean ambient temperature and total precipitation
(Jachowski et al., 2015a). As a consequence of higher winter tourism density in the
southern Black Forest, I hypothesize greater FCM levels in the red deer population of
the southern red deer zone (SRDZ) than that in the northern red deer zone (NRDZ).
Differences in stress levels are expected between samples obtained from the rectum
of shot animals to droppings sampled from the ground, because the time exposed to
ambient temperature – for material from the rectum – is reduced by the time until
the sample is found.
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MATERIAL AND METHODS

Material and methods

Study site

The study was conducted within two distinct red deer zones in the Black Forest,
Germany (see Appendix). They are legally defined for management of this species
and skirt the area red deer naturally inhabits during summer. Four winter feeding
sites are strategically set up in the southern red deer zone (SRDZ) to stop red
deer migration to lower elevations in winter. The area also holds a dense network
of trails for hiking and cross-country ski, facilitating chances for human induced
disturbances. A previous report identified marked differences in behavior between
named feeding grounds through radio telemetry and behavioral studies (Burghardt
et al., 2010). Individuals feeding at sites more exposed to tourism exhibited higher
vigilance and an imbalance towards nocturnal utilization of the feeding ground.

The southern red deer zone (SRDZ, 47◦48’N, 8◦07’E, Fig. 1) extends to 0.18 km2

with altitudes ranging from 690 to 1410 m. Mean temperature in January is -2.7◦C
and average snow depth is 27 cm. The red deer population ist estimated between 400
and 500 individuals. Hunting was performed from 1 August to 30 November 2015
and 165 animals were shot. The northern red deer zone (NRDZ, 48◦40’N, 8◦22’E)
is 1.05 km2 in size and altitudes range from 170 to 1160 m. Mean temperature
in January is -1◦C and average snow depth is 16 cm. The red deer population
was estimated between 4,500 and 5,500 individuals in spring 2016. Hunting was
performed from 1 August 2015 to 31 January 2016 and 1167 individuals were shot
or died in road accidents.

Data collection

Fecal red deer samples were collected from 13 October 2015 to 14 April 2016. For
the first part of this study fresh droppings were collected by rangers at four different
winter feeding sites in the SRDZ (Fig. 1). Sampling was performed on a weekly basis
from January to end of March 2016. Daily clean ups allowed safe identification of
fresh scats. Feeding sites were supplied for the duration of snow cover. Movement
range of red deer was found to be restricted around the feeding grounds during
winter with rare exchanges of individuals between the sites (Burghardt et al., 2010).
FCM measures from material collected at a winter feeding ground are considered to
represent red deer stress levels within proximity of respective site.

Further material was sampled for the second part of this study. Feces from
the rectum of shot red deer as well as fresh droppings were collected by hunters
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MATERIAL AND METHODS Data collection

over the entire study area from October 2015 until February 2016. Droppings were
also collected by rangers of the National Park Nordschwarzwald that lies within
the NRDZ. Quadrat sampling (80 1x1 km squares) was performed for one week in
a sector of each red deer territory to collect fresh droppings in April. Quadrates
were walked by one person once. Collectors walked freely but were instructed to
follow game trails in a way that each of the quadrates nine sub-squares was crossed.
Directions how to identify freshness and kind of feces were given beforehand to
ensure collection of fresh red deer droppings only (i.e. film of intestinal mucosa
not desiccated). Fecal pellets were collected from distinct dropping piles to warrant
sampling of a single individual. All droppings are sampled on an anonymous basis.
Age class (calf, yearling, adult) and sex were documented for samples from hunted
individuals. All samples were stored at -20◦C until extraction. Where possible, time
past until freezing was documented.

According to indices of behavioral distress in red deer found by Burghardt et al.
(2010), feeding grounds are ranked (from high disturbances to low) Wüstengraben,
Rauhalde, Gaißbächle, Bötzberg. Anthropogenic disturbance on feeding sites was
approximated by minimum linear distance from the center of each site to nearest
path frequented more than once a day (here “distance to path”, Table 1). For all
feed grounds except Wüstengraben this is the closest signposted winter hiking or
cross-country ski trail (Fig. 1). Forest roads passing feed grounds are cordoned off
to tourists (dashed red lines in Fig. 1). The road passing Wüstengraben is known
to be regularly used by groups other than the responsible ranger (forestry workers,
operators of a mobile radio tower, tenants of the foresters house, local dog owners;
verbal communication with responsible ranger; Burghardt et al., 2010). Therefore,
distance to forest road represents distance to path for Wüstengraben. Forest roads to
the other three sites are used once a day by rangers responsible for respective feeding
site during winter. Crossings of cordons by tourists during the study period were
only reported from Wüstengraben (verbal communication with respective rangers).
Maximum number of individual deer at each feeding site was documented by rangers
or by infrared cameras where counting at dusk was not possible. Climate data from
the closest weather stations were obtained online from the National Weather Service
(Deutscher Wetterdienst). Daily mean ambient temperature and total precipitation
from the day prior to sampling were used to account for climatic effects on animals
pre-defecation and species-specific delay time of FCM due to gut passage (Huber
et al., 2003b).
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MATERIAL AND METHODS Metabolite extraction and enzyme immunoassay

Figure 1: Red deer zone in the southern Black Forest with winter feeding sites and winter
tourism infrastructure. Feeding site labels from top left clockwise: RH = Rauhalde, WG
= Wüstengraben, BB = Bötzberg, GB = Gaißbächle.

Metabolite extraction and enzyme immunoassay

Frozen feces were dried in a compartment dryer at 80◦C until constant weight in or-
der to eliminate potential effects of water content caused by varying post-deposition
precipitation (Wilkening et al., 2016). The feces were crushed and homogenized be-
fore weighing 0.5 g of each sample into a clean tube to avoid bias from unevenly dis-
tributed cortisol metabolites (Hadinger et al., 2015). I added 4.5 ml 80% Methanol,
vortexed for 60 seconds and centrifuged at 2,500 rpm for 15 minutes. A group spe-
cific 11-oxoetiocholanolone enzyme immunoassay (EIA) was used as described by
Möstl and Palme (2002) to measure 3a-11-one cortisol metabolite (CM) concentra-
tion in the supernatant. This method has been previously validated for red deer
(Huber et al., 2003a; Möstl and Palme, 2002).

Statistical analysis

Initial visual analysis of all measured 3a-11-one CM concentrations revealed a fair
amount of outliers to the right from a distribution, which otherwise appears to be
normally distributed (see Fig. 2). For further analysis the dataset was divided into a
left part, considered to represent baseline FCM levels, and outliers, considered to be
results from a preceding stress response to a disturbance. Their relative difference
complies with findings by Huber et al. (2003b). The cut-off value was optically
determined at 3000 ng/g dry feces. Visual inspection of Figure 2 and comparing
the empirical cumulative distribution function (ECDF) of baseline values against
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a fitted normal distribution suggested that the assumption of normally distributed
baseline residuals was reasonable.

FCM levels were evaluated in parallel by two alternative approaches. One was
based on the analysis of baseline values only, and the other evaluated rates of base-
line and outlier values. Together they allowed to detect differences between sub-
populations in their baseline FCM values and frequencies of acute stress levels (i.e.
frequencies of outliers).

In the first part of analysis, FCM levels from samples collected at feeding grounds
were evaluated. Differences in baseline FCM between sites were tested performing
ANOVA. Significance level was set at p = 0.05. A Tukey post-hoc test was run to
compare feeding site baseline means in a pairwise manner. Frequencies of baseline
and stress response values were tested for differences between feeding grounds using
a Pearson’s Chi-squared test. Chi-squared tests were also run in a pairwise manner
to compare each feeding site’s baseline-/outlier proportions with every other. Gen-
eral Linear Models were run to test for influences on FCM from distance to path,
maximum number individuals counted, ambient temperature, total precipitation,
and time past until freezing. Hunting was not included as a parameter, because
active hunting ended before feeding sites opened in SRDZ. A General Linear Model
tested effects of assigned predictors on baseline values at feeding sites. The error
distribution was set to “gaussian”. A second General Linear Model tested the effect
of each parameter on baseline-/outlier frequencies. Here, FCM values were treated
as binary response variable, with baseline = 0, and outlier values = 1. Predictors

Figure 2: Histogram of total measured fecal cortisol metabolite (FCM) values with fitted
theoretical normal distribution (parameters: mean = median of all FCM values, sd = 1

2∗
median). Dashed line depicts the cut-off value (3000 ng/g dry feces).
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Table 1: Parameters of the four winter feed grounds. Max. Ind stands for maximum
number individuals counted, Dist stands for minimum linear distance to path from the
center of each feeding site.

Feeding site max. Ind Dist [m]
Bötzberg 70 381
Gaißbächle 50 758
Rauhalde 79 379
Wüstengraben 35 70

applied were identical in both models. Optical evaluation of the response variable
against each predictor suggested linear relationships.

In part two of the analysis, General Linear Models were fitted to the complete
dataset (i.e. from NRDZ and SRDZ, including samples from feeding sites) to evalu-
ate effects on FCM from hunting. Further parameters tested were sample method,
region, temperature, and precipitation. Feeding sites were included as a binary fac-
tor (1 = feeding site samples, 0 = non-feeding site samples) to control for unknown
effects. Hunting is defined by hunting season (1 August – 31 January) or based on
information from rangers, where available. Samples obtained from animals shot at
the first drive hunt in the SRDZ represent no hunting, as it was the first hunt after
two months of no hunting and physiologically determined lag time of fecal cortisol
metabolites (Huber et al., 2003b). Differences in stress levels between the two red
deer zones are tested for with the parameter region. Effects on baseline FCM values
as a (gaussian) response variable were tested in a General Linear Model. A second
General Linear Model analyzed influences of assigned predictors on FCM as binary
response variable. Values were defined as baseline and outlier as above. Ambient
temperature and precipitation were included to control for potential variation with
these parameters. Functional relations of predictors to the response variable were
set to linear after optical evaluation.

Correlations between applied predictors were tested using Spearman correlation.
There was a lack of information on time past until samples were frozen for the
material sampled outside of feeding sites. Thus, this parameter was not included
in the second part of analysis. The parameters sex and age were not included in
the analysis due to limited extent of information. No significant influence on the
analysis is expected from these two factors, because study period does not cover late
gestation period (Creel et al., 2002; Huber et al., 2003a; Millspaugh et al., 2001).
Reproductive seasons were not included in the analysis, as the study covered only
a transition from rut to no rut (gestation lasted the entire study; lactation did not
fall into study period) and visual review of all baseline FCM values over time did
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Table 2: General Linear Model estimating effects of extrinsic parameters on baseline fecal
cortisol metabolite (FCM) concentrations at winter feeding grounds (dfresidual = 124). Est.
= estimates, SE = standard error. Dist. Path stands for distance to path; Max. Ind.
stands for maximum number individuals counted; temperature (mean ambient ◦C) and
precipitation (total mm) are from day prior to sampling; time freeze gives times past
between sampling to freezing of samples (in minutes).

Est. SE p
(Intercept) 1562.09 175.66 >0.001***
Dist. Path 0.05 0.20 0.800
Max. Ind -7.85 2.69 0.004**
Temperature 19.61 11.93 0.103
Precipitation -6.09 8.55 0.479
Time freeze 0.42 0.94 0.657

*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001

not indicate seasonal variation. All analysis has been performed with the statistic
software R version 3.3.1 (R Core Team, 2016).

Results

Feeding sites

I sampled 152 droppings at four winter feed grounds, 135 of which represent baseline
and 17 stress response levels. Number of samples collected per feeding site ranged
from 33 (Bötzberg) to 44 (Gaißbächle). Significant differences between feeding sites

Figure 3: Variation in fecal cortisol metabolite (FCM) levels between winter feeding
grounds. Box-whisker plots of baseline values (A) at each site with median (lines within
boxes), 25% and 75% quartiles (boxes), 5% and 95% quantiles (whiskers) and outliers
(dots, defined as x < 25% quantile – 1.5*IQR | 75% quantile + 1.5*IQR > x, IQR meaning
inter-quantile range). Barplot indicating rates of baseline (black) and outlier values (grey)
at each site (B).
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were detected in baseline FCM levels, F 3,131 = 3.45, p = 0.02 (Fig. 3A). The Tukey
post-hoc test revealed a significant difference in mean baseline stress levels between
Rauhalde and Wüstengraben and a tendency between Rauhalde and Gaißbächle
(Fig. 3A). The Chi-squared test found a difference in baseline-/outlier frequen-
cies between feeding sites, c2(3, N=152) = 9.51, p = 0.02. Pairwise Chi-squared
tests detected significant differences between Rauhalde and Bötzberg, c2(1, N=73)
= 6.52, p = 0.01 (Fig. 3B). Baseline FCM levels at feed grounds were found to be
negatively related to maximum number individuals counted (Table 2). No significant
variation of baseline FCM values were found with distance to path, temperature,
precipitation or time until freezing. The second model did not identify significant
effects from distance to path, maximum individuals counted, temperature, precipi-
tation or time until freezing on baseline-/outlier frequencies. The model on baseline
values has a high dispersion parameter. No considerable correlations were found
between applied parameters.

Figure 4: Variation in fecal cortisol metabolite (FCM) concentrations with hunting,
region, and sample method. Box-whisker plots (top) of baseline values with median (lines
within boxes), 25% and 75% quartiles (boxes), 5% and 95% quantiles (whiskers) and
outliers (dots, defined as x < 25% quantile – 1.5*IQR | 75% quantile + 1.5*IQR > x, IQR
meaning inter-quantile range). Barplots (bottom) indicating rates of baseline (black) and
outlier values (grey) with each parameter. Samples collected (left to right) outside (No)
and during (Yes) hunting, in the northern red deer zone (North) and southern red deer
zone (South), as droppings and from hunted animals (rectum), and at non-feedground
(Unfed) and feedground sites (Fed).
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Table 3: General Linear Models (GLM)s estimating effects of extrinsic parameters on
baseline fecal cortisol metabolite (FCM) values (left, dfresidual = 336) and on the frequencies
in baseline and stress response levels (right, dfresidual = 370). Est. = estimates, SE =
standard error. Hunting is defined as 0 = no hunting, 1 = hunting; Region is defined as
0 = NRDZ, 1 = SRDZ; for sample method 0 = dropping, 1 = from rectum; temperature
(mean ambient ◦C) and precipitation (total mm) are from day prior to sampling; for
feeding grounds 0 = samples from non-feeding ground sites, 1 = samples from feeding
grounds.

Parameter Baseline GLM Frequency GLM
Est. SE p Est. SE p

(Intercept) 1282.69 70.80 <0.001*** -1.86 0.42 <0.0001***
Hunting -374.93 86.81 <0.001*** -0.89 0.96 0.353
Region -333.15 73.25 <0.001*** -2.13 0.84 0.011*
Sample method 555.66 101.90 <0.001*** 1.70 0.96 0.078
Temperature -11.13 7.45 0.136 -0.06 0.05 0.235
Precipitation -1.13 4.60 0.806 0.03 0.03 0.437
Feed grounds 218.16 90.58 0.017* 1.84 0.91 0.043*

*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001

Hunting

A total of 344 droppings and 33 samples from hunted red deer were collected (n =
377). Baseline values made up 343, stress response values 34 samples. A significant
negative effect on baseline FCM was found from hunting (Table 3 left). No effect
was found on stress response rates from hunting (Table 3 right). In the southern
red deer zone mean baseline FCM values and stress response rates were significantly
lower than in the NRDZ (Fig. 3 Region). Significantly higher baseline values were
found in samples from the rectum than in droppings. Controlling for this effect,
significantly higher baseline FCMs were found in droppings from feeding grounds
than from non-feeding sites (Fig. 3 top and Table 3 left). Samples collected at
feeding sites exhibited significantly higher frequencies of stress response values than
samples collected at non-feeding sites. The effect directions found were identical in
both models, except regarding precipitation. The gaussian model on baseline values
has a high dispersion parameter. No considerable correlations were found between
assigned predictors.

Discussion

Differences in stress levels between winter feed grounds exist both in their base-
line levels and their relative number of stress response values. Pairwise tests and
visual inspection partly confirm hypothesis one. Wüstengraben exhibits highest av-
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erage baseline FCM. This complies with findings of previously mentioned report
(Burghardt et al., 2010) that found animals at Wüstengraben to spend more time
vigilant (20%) than at Rauhalde (1%), Gaißbächle (2%) or Bötzberg (3%). In this
respect, one could expected an even more distinct difference of baseline values and
stress response rates from Wüstengraben to all other sites. Significant difference,
however, was found only to baseline levels at Rauhalde, which was expected to be
second most disturbed. This assumption is based on telemetry data that found red
deer utilization of the Rauhalde feeding area shifted towards night, while Bötzberg
is visited at equal shares during day and night (Burghardt et al., 2010). Verbal com-
munication with responsible rangers indicated equal utilization at Gaißbächle and
nocturnal utilization only at Wüstengraben. Nevertheless, highest baseline values
after Wüstengraben were found at Gaißbächle and lowest values at Rauhalde and
Bötzberg. Interestingly, the latter two sites significantly differ in their rates of stress
response levels. Bötzberg shows no record while Rauhalde reveals highest frequency
of stress response values. Burghardt et al. (2010) and personal experience suggest
lowest disturbance levels at Bötzberg. Joining the ranger during feeding, I found
that numerous animals stay at distances between 100-200 meters, showing no flight
reactions and with single individuals remaining in a resting position. I did not spot
red deer at any other site during my visits. Measured values from Bötzberg feeding
site demonstrate that subpopulations with low to no disturbances exhibit low base-
line stress levels with little variance. By contrast, high baseline levels measured at
Wüstengraben are in line with high chances to be disturbed from activities on the
forest road, because minimum distance is only 70 meters and animals are able to see
people and cars (Petrak, 1996). Low mean baseline values measured at Rauhalde
are in accordance with low levels of vigilance reported for this site (Burghardt et al.,
2010). But it is in contrast to a high relative number of stress response measures.
The tendency for nocturnal utilization is an indicator for avoidance of disturbances
during daytime. A highly touristically frequented winter walking track passes north
of this site with a minimum distance of 379 m (Burghardt et al., 2010). Tourists that
stay on the path should not induce disturbances, because they cannot be seen by an-
imals at the feed ground (Petrak, 1988). The high relative count of stress responses
at Rauhalde might be evoked in other places. Previous telemetry data shows, that
individuals utilizing Rauhalde retreat south for rest and also frequently use an area
that lies north of a major road. While habituation to the winter walking track and
the road is likely (Stankowich, 2008), traversing either one has a high potential for
flight reactions induced by anthropogenic factors. Additionally, occasional tracking
of cross country ski and snow shoe tracks in 2010 revealed three locations where
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diversions were cut from groomed trails onto existing ungroomed paths that lead
towards the area used for retreat by red deer (Burghardt et al., 2010). People using
these paths could disturb resting deer, which later return to the feeding area. Over-
all, it appears that Rauhalde is a feeding ground with low to no disturbances but its
location causes red deer to move into areas sensible to human induced disturbances.
This would explain the divergence between low baseline values and a high relative
count of outliers. Gaißbächle feeding ground is positioned furthest from tourist in-
frastructure (Fig. 1 and Table 1), but exhibits elevated baseline values and stress
response rates similar to Wüstengraben. Gender distribution of animals at this site
is known to be shifted towards males and the proportion of conspecific aggression
noted is relatively high (Burghardt et al., 2010). Yet, the same accounts for the
Bötzberg feeding ground, which does not exhibit stress response values. Tracking
of cross country ski and snowshoe tracks indicated at least one point where critical
diversions onto an existing ungroomed trail occurred. The trail concerned leads
past an area used for retreat by red deer that feed at Gaißbächle (Burghardt et al.,
2010). While the distance between feeding ground and resting area is not large
for Gaißbächle or Rauhalde, diversions by winter tourists do not seem to influence
animal behaviour at feeding grounds, as vigilance or flight was rarely reported for
either site (Burghardt et al., 2010). Similar to Rauhalde, the animals at Gaißbächle
might not be disturbed directly at the feeding area, but during resting or movements
away from the ground. Values classified as high baseline values could also actually
be FCM values representing a phase of stress relief, traceable approximately 20 to
25 hours past a disturbance (Huber et al., 2003b).

Results from the General Linear Models on stress levels at feeding grounds show
no effect from distance to path. The parameter appears unsuitable to simulate an-
thropogenic disturbances for two reasons. All sites except for Wüstengraben are
located at distances to frequently used trails greater than 300 meter. Behavioral
stress responses beyond this distance were not found under (existing) good cover
(Petrak, 1996). And, previous studies suggest influences on stress levels to be great-
est from human activities off predefined tracks, as these are less predictable (Miller
et al., 2001; Stankowich, 2008; Wisdom et al., 2004). Distance to path does not
account for this. While Bötzberg is at a medium distance to a winter tourist path,
its position on the top of the hill (at 1,200 meters) appears to make it less sen-
sible to route diversions by tourists. Gaißbächle and surroundings, on the other
hand, are located in a valley that is easily accessible from a signposted trail along
the neighboring hill, despite a long distance. This indicates the importance of a
feed ground’s position within its environment to minimize susceptibility to anthro-
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pogenic disturbances on and off trails. No significant effect from distance to path
on stress levels does not imply no effects from human activities. Future studies
testing for influences on red deer in different areas ought to use predictor variables
that account for disturbances from tourists off signposted trails in the vicinity of
each subpopulation. During snow cover, tracking can be a valuable approach. Di-
versions off groomed trails at critical points for red deer have to be quantified with
respect to each subpopulation. Quantification outside of snow cover is less straight
forward, also because all previously snow-covered tracks become accessible parts of
the route system. Visitor counts could approximate the anthropogenic pressure on
an area. Maximum number individuals counted at feeding sites was found to have
a negative significant effect on baseline FCM levels in red deer. Feed grounds with
highest numbers of individuals exhibit lowest baseline FCM values, namely Bötzberg
and Rauhalde. A causal relation is debatable. I assume an indirect connection to
be more likely. Animals at Bötzberg and Rauhalde might trade lower intraspecific
density for benefits (additionally to easy access to feed) that moreover allow lower
baseline values. Animals at Bötzberg and Rauhalde may feel more secure, due to
untested factors, than those at Gaißbächle or Wüstengraben. A positive relation be-
tween intraspecific density and FCM is further refuted by results of the second part
of analysis indicating higher baseline values in droppings from feeding grounds com-
pared to samples collected outside of feeding sites. Red deer density is taken to be
lower at non-feeding sites opposed to feeding sites. Together, the results give reason
to believe that FCM values are not particularly sensitive to intraspecific conflicts.
That is to say, differences in animal density above a certain threshold are apparently
not detectable in baseline levels. Similarly, Forristal et al. (2012) found no effects
on glucocorticoid levels manipulating red deer density at feeding sites by dispersing
feed more broadly, but found higher overall GCs in populations with supplementary
feeding than in populations without. It should be further noted that interactions
to consolidate dominance hierarchies between stags are exhibited throughout the
year with a peak of male-male agonism during rut (Pavitt et al., 2015). Considering
that high glucocorticoid concentrations induce physiological changes that enable an
animal to survive (perceived) life threatening situations, inter alia by suppression of
functions non-essential for survival like reproductive behavior (Busch and Hayward,
2009; Sapolsky et al., 2000), stags that experience encounters with conspecific rivals
as life threatening would not be able to mate straight after a conflict. Accordingly,
a positive effect of rut on GCs was only found for baseline levels in male red deer
(Pavitt et al., 2015), while other studies found no relations at all (Corlatti et al.,
2011; Huber et al., 2003a; Ingram et al., 1999; Millspaugh et al., 2001).
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Hunting was tested for its effects on fecal cortisol metabolites in the second part
of this study. Reduced baseline FCM levels were detected during hunting. This
refutes hypothesis two that predicted higher stress levels during hunting. Rates of
stress response levels are not significantly influenced by hunting. Being a life threat-
ening factor, higher frequencies of stress response levels were expected. Whereas
there is a possibility that all samples during hunting were collected from individuals
completely unaffected by hunting within 16 to 20 hours pre-deposition (i.e. I missed
the influence on stress response levels by chance; Millspaugh et al., 2001), this does
not explain the negative relationship to baseline values. In any case, a causal con-
nection between hunting and low baseline FCM is questionable. Visual inspection
of FCM distributions between months shows stress levels to remain constant over
time (inter-quantile range ≈ 850 − 1500 ng/g FCM), except for November with a
very low distribution (IQR = 63− 875 ng/g FCM). This drop in FCM has a strong
impact on the factor during hunting, because there are only few samples from other
months within hunting season. Studies on red deer in captivity and in a national
park (both in Austria) found low FCM levels in October and November, and peaks
in December and January (Corlatti et al., 2011; Huber et al., 2003a). Moreover,
Ingram et al. (1999) found lower responsiveness of plasma cortisol concentrations to
ACTH challenges in fall than in summer. As those populations were not exposed to
hunting, low values found in the Black Forest during November could be influenced
by a natural cycle in GCs that was not detected. Likewise, other studies did not find
effects from hunting (Millspaugh et al., 2001; Sauerwein et al., 2004) or predation
risk during winter (Creel et al., 2009) on GC levels in red deer. Both factors induce
significant behavioral changes in different Cervidae, known to be mediated by GCs
(Benhaiem et al., 2008; Busch and Hayward, 2009; Ciuti et al., 2012; Jayakody et al.,
2008; Laundré et al., 2001). Interestingly, levels in GC were found to increase with
hunting and predation risk in other animal groups (Boonstra et al., 1998; Clinchy
et al., 2004; Harlow et al., 1992). It is possible that the factor hunting is over-
shadowed by undetected influences. Seasonal peaks in GC were found in summer
(Ingram et al., 1999; Millspaugh et al., 2001) but also in winter and spring (Corlatti
et al., 2011; Huber et al., 2003a; Jachowski et al., 2015b) and in fall (Pavitt et al.,
2015) for red deer. It remains unclear what underlying factor – or factors – drive
these changes. Further studies on the natural cycle of glucocorticoids in red deer
should investigate closer in GC levels during rut, which coincides with part of the
hunting season, and whether controlled disturbances on red deer induce FCM peaks
that vary in their amplitude or duration with season.

Region was found to have a significant influence on measured FCM values. Con-
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trary to my expectations, stress levels were higher in the northern red deer zone.
Significant differences detected in both models (baseline and frequency of stress re-
sponse) gives reason to assume that chances of disturbance in NRDZ are in fact
higher. Potential causes for high stress levels in NRDZ should be tested in future
studies. Sample method was also found to have an effect on FCM values. Baseline
stress levels were significantly lower in droppings than from the rectum and rates
of stress response levels showed a tendency to be lower. It is assumed that time
past until freezing is on average longer for droppings, as these have to be found first.
This would imply storage at ambient temperature had a negative effect on measured
FCM. Results from General Linear Models on samples from feeding grounds do not
imply an effect. Albeit, previous studies have found both positive and negative influ-
ences on GCs (Hadinger et al., 2015; Huber et al., 2003b; Millspaugh and Washburn,
2004). Here, data on time until freezing is underreported. Future studies have to
ensure full completion of sample protocols. Climatic parameters temperature and
precipitation were not found to have an effect on cortisol levels. Positive impacts
from both factors were found on red deer GC levels in a population secluded from
anthropogenic influences (closed to public entry and only low vehicle traffic from re-
search/management vehicles), while no relationships were found in two populations
exposed to high human disturbance levels (Jachowski et al., 2015a). Environmental
influences on red deer stress levels are possibly overshadowed by recurring anthro-
pogenic influences in the Black Forest. Post-defecation parameters that have been
found to cause variation in fecal GC metabolites and should be documented in fu-
ture studies are precipitation before collection, time of day and temperature during
collection, and assay date of the EIA (Pavitt et al., 2015; Touma and Palme, 2005;
Wilkening et al., 2016). Another unquantified potential impact on results of this
study originates from individual differences. Whereas Huber et al. (2003a) identi-
fied the same effects with samples obtained on an anonymous basis compared to
genotyped fecal samples, Pavitt et al. (2015) found individual differences to account
for 20% of variance in GC levels between male red deer. Social and physiological
parameters have potentially additive influences on variations in GCs (Burgess et al.,
2013; Carere et al., 2003; Gobush et al., 2008; Mason, 1971; Mateo, 2006; Monestier
et al., 2016; Pavitt et al., 2015). In this respect, assignment of samples to indi-
viduals could help tease apart influences from different factors on glucocorticoids.
Considering decreasing costs for genetic analyses, this option should be seized, if
funds allow it. Nonetheless, results from this study and previous studies show that
effects can be detected to some degree on the basis of anonymous sampling.

Absolute values are not directly comparable with previous findings, because of
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differences in applied EIAs (i.e. tests for different metabolites; Millspaugh and
Washburn, 2004) and other methodological differences. Still, I consider it notewor-
thy that the overall distribution of fecal cortisol metabolites is much higher (41–
10740 ng/g dry feces) than in other studies on free ranging red deer using the same
EIA (5.3–680.9 ng/g wet feces, Pavitt et al., 2015; 9–148 ng/g wet feces, Sauerwein
et al., 2004). In the two stated studies it was made sure that samples are less than
five minutes old. Considering material from the rectum exhibits higher FCM values
in this study, degree of freshness appears not to be the root cause of the high vari-
ance found. Samples were dried in an attempt to avoid potential bias from varying
post-deposition exposure to precipitation. Drying of feces was previously found to
result in a decrease of glucocorticoid metabolites in cheetah (Millspaugh and Wash-
burn, 2004). Hence, a decrease rather than in increase in variance of FCMs would
be expected from drying. There were no control assays with wet feces in this study.
Underlying causes of the high distribution detected remain unclear. A number of
factors that cannot be evaluated with anonymous samples (e.g. age, reproductive
status, total time from deposition until freezing) potentially play interactive roles.

The General Linear Models on baseline values both showed high dispersion pa-
rameters. The assumption of normal distributed residuals was possibly violated. A
quartile to quartile plot showed deviation from a normal distribution at high and
low baseline values. Nonetheless, comparison of the baseline ECDF with fitted dis-
tributions (i.e. normal, negative binomial, and log-normal) revealed best fit with the
normal distribution. It should be noted that standard deviations of model parame-
ters are underestimated as a consequence of over-dispersed data (McCullough and
Nelder, 1989). A comparison of the two alternative approaches applied for analysis
(using baseline values only versus baseline-/outlier rates) shows that both return
similar results. Regarding the General Linear Models, the binary model appears to
be less sensitive to small differences between subpopulations. This is a logical dif-
ference between a continuous and a binary response variable. Identical directions of
relations found (except for precipitation) further confirm validity of either approach.
For data distributed similar to this study, use of both applications in conjunction
ensures better interpretability, as seen in the discussion on hunting.

Conclusion

Fecal cortisol metabolites are a potential indicator for varying degrees of human
disturbance on red deer. Controlling for confounding factors, however, is not triv-
ial, making it difficult to relate different sources of disturbance to measured values.
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Study design must be well set up to minimize potential post-deposition impacts.
Long term studies with individual assignment of samples could help illuminate
cyclic patterns and individual differences. Thorough quantification of potential an-
thropogenic impacts is required. Additional data on physiology (e.g. metabolism),
demography and ecology should be included as much as possible, to enable better
interpretation of GC values and draw a more detailed picture of the consequences
on wildlife induced by human activities. Overall, conservationists have to bear in
mind that stress is a natural part of life that enables adaptation to an ever changing
environment. Thus, within certain levels, it is not to be regarded as a substitute
for fitness. The question at which point effects on stress levels in an individual
become detrimental to its fitness, a prerequisite for impacts at the population level,
is still under much debate and not part of this study. Assessment of glucocorti-
coids will continue to be an important tool for conservation practitioners, because
it allows to test for effects on a component of wildlife physiology from changes in
the environment or management (e.g. establishment of wildlife refuge areas) under
previously stated considerations. Though, one should remain conservative about
the implications from measured effects.
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1. Einleitung 
Wildtiere können auf sehr unterschiedliche Weise durch menschliche Störungen beeinflusst werden.
Ab  wann  menschliches  Verhalten  für  ein  Wildtier  negative  Konsequenzen  hat  und  somit  eine
Störung darstellt, ist häufig schwer abzugrenzen und variiert abhängig von mehreren Faktoren, wie
beispielsweise der  Art  des  menschlichen Verhaltens  oder  der  betroffenen Tierart.  Nisbet  (2000)
definiert daher eine menschliche Störung als „jegliche menschliche Aktivität, die das gleichzeitig
stattfindende Verhalten oder die Physiologie eines oder mehrerer Individuen verändert“.

Der Rothirsch (Cervus elaphus) gilt als sensibel gegenüber Störungen (Tottewitz et al. 2010). In
Deutschland kommt die Art vorwiegend in festgelegten Rotwildgebieten vor. In diesen Gebieten hat
der Rothirsch in der Regel keine natürlichen Feinde, einzig die Bejagung durch den Menschen stellt
für ihn eine Gefahr dar. Neben der Störung durch die Jagd kommt es zur Störung durch menschliche
Freizeitaktivitäten. Während die Jagd tatsächlich ein Prädationsrisiko darstellt, besteht die These,
dass  auch Freizeitaktivitäten  als  solches  wahrgenommen werden (Frid  & Dill  2002).  Mögliche
Folgen menschlicher Störung und damit einhergehender erhöhter Risikowahrnehmung können zum
Beispiel Veränderungen in der Habitatnutzung oder im Fressverhalten sein (Jayakody et al. 2008,
Sibbald  et  al.  2011 ,  Tottewitz  et  al.  2010). Um potentielle  Störungen durch den Menschen in
Rotwildgebieten zu erfassen, gibt es theoretisch mehrere Möglichkeiten. Dazu zählen zum Beispiel
Besucherzählungen und -befragungen. So lässt sich vor allem das Besucheraufkommen einschätzen,
die Nutzung des Gebietes kann je nach Art der Befragung mehr oder weniger genau erfasst werden.
Ob die anthropogene Nutzung allerdings tatsächlich eine Störung darstellt, lässt sich nur schwer
beurteilen.  Oftmals  kommt  es  auch  zur  Habituierung  der  Wildtiere  an  bestimmte  Formen
menschlicher Freizeitaktivitäten. Die regelmäßige menschliche Nutzung bestimmter Gebieten oder
Wegen stellt für Wildtiere in der Regel eine geringere Störung dar als das Abweichen einzelner von
vielgenutzten Strukturen  (Sibbald et al. 2011). Daher ist im Zusammenhang mit der Störung von
Wildtieren  oft  das  detaillierte  Raum-Zeit  Verhalten  der  Besucher  interessant.  Hierzu  existieren
allerdings häufig keine Daten (Rupf et al. 2011). 

An der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) wird derzeit eine
Rotwildkonzeption  für  den  Nordschwarzwald  erarbeitet.  Im Rahmen  dieses  Projekts  sind  unter
anderem das Raum-Zeit Verhalten der Erholungssuchenden und dessen Wirkung auf Rothirsche von
Interesse.  Um das  Raum-Zeit  Verhalten  einzelner  Personen  oder  Gruppen  möglichst  genau  zu
erfassen,  bietet  sich die Nutzung der GPS Technik an.  Daher wurde in der vorliegenden Arbeit
getestet,  inwiefern  sich  GPS  Logger  vom Typ  iGot-U  600  der  Herstellerfirma  Mobile  Action
Technology  Inc.  dafür  eignen,  die  Bewegungen  der  Erholungssuchenden  im  Rotwildgebiet
Nordschwarzwald zu erfassen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Bereitschaft zur Teilnahme
und der Abweichung Einzelner oder Gruppen von den ausgezeichneten Wegen. 

Ist die Methode geeignet, Besucherbewegungen auch abseits der Wege zuverlässig zu erfassen, so
können diese Daten im Idealfall mit Telemetriedaten besenderter Rothirsche kombiniert werden.
Dies könnte Aufschluss darüber geben, ob und inwiefern die anthropogene Freizeitnutzung eine
Störung für die Rothirsche im Nordschwarzwald darstellt. 
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2. Literaturrecherche
Im  Bereich  Tourismus,  Stadtentwicklung  und  beispielsweise  zur  Nutzung  von
Museumsausstellungen  gibt  es  zahlreiche  Studien,  in  denen  GPS  Logger  eingesetzt  wurden
(Übersicht zum Beispiel  in Beeco et  al.  2014). Auf diese wird hier auf Grund des mangelnden
Bezugs zur Störung von Wildtieren nicht weiter eingegangen. 

Das  Verhalten  von  Erholungssuchenden  in  Natur(schutz)gebieten  zu  erfassen  ist  für  mehrere
Forschungsbereiche interessant.  Ein Großteil der Projekte, in denen Besucher mit GPS Loggern
ausgestattet wurden, zielt darauf ab, Motivation und Interessen der Erholungssuchenden besser zu
verstehen  und  das  Besuchermanagement  und  die  Informationsvermittlung  in  Schutzgebieten
optimieren zu können (siehe u.a. Beeco et al. 2014, D'Antonio et al. 2010, Meijles et al. 2014). Der
Einsatz von GPS Geräten zur Aufnahme individuenbasierter Besucherdaten wird von den genannten
Autoren durchgehend positiv bewertet, wenn auch auf Grund der noch recht jungen und sich rasant
entwickelnden Technologie auf das Entwicklungspotenzial der Methode hingewiesen wird (Beeco
et  al.  2014,  D'Antonio  et  al.  2010,  Taczanowska  et  al.  2008).  Trotz  bestehender
Entwicklungsmöglichkeiten  wird  die  hohe  Qualität  der  Daten  gegenüber  früheren  Methoden
hervorgehoben (Hallo et al. 2012). Die Reaktion der Teilnehmenden auf die Bitte, GPS Geräte mit
sich zu führen, beschreiben Taczanowska et al. (2008) als überwiegend positiv. Taczanowska et al.
(2008) weisen allerdings auch darauf hin, dass die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen
hoher  Bereitschaft  zur  Teilnahme  und  regelkonformem  Verhalten  im  Gebiet  besteht.  Eine
Herausforderung sehen mehrere  Autoren bei  der  Nutzung von GPS Geräten zur  Erfassung von
Besucherdaten  in  großen Gebieten  mit  mehreren  Ein-  und Ausgängen (Walden-Schreiner  et  al.
2012, Hallo et al. 2012). 

Untersuchungen, in denen GPS Logger zur Erfassung der Raum-Zeit Nutzung eines bestimmten
Gebietes  durch  Erholungssuchende  eingesetzt  wurden  um die  daraus  resultierende  Störung  für
Wildtiere zu bewerten, gibt meiner Einschätzung nach bisher kaum. Eine Ausnahme stellt hier die
Studie  von  Rupf  et  al.  (2011)  dar,  in  der  das  Raum-Zeit  Verhalten  von  Schneeschuh-  und
Skitourengänger  in  einem  Gebiet  mit  Auerhuhnvorkommen  und  geeigneten  Auerhuhnhabitaten
untersucht wurde. In dieser Studie wurden die Erholungssuchenden mit einem eigens angefertigten
GPS Logger ausgestattet. Um das Gerät für die Teilnehmenden wenig attraktiv zu machen, besitzt
dieser Logger kein Display. Auch Rupf et al. (2011) thematisieren den möglichen Zusammenhang
zwischen  dem  Tragen  eines  Loggers  und  dem  Verhalten  der  Teilnehmenden.  Auf  Grund
persönlichen Gespräche und der Tatsache, dass auch Schutzgebiete betreten wurden, schließen sie
einen Zusammenhang letztlich aus. Insgesamt bewerten sie die genutzte Methode in Kombination
mit  einem persönlichen  Tour-Tagebuch  als  positiv  und  heben  ebenfalls  die  Qualität  der  Daten
hervor (Rupf et  al.  2011).  Die Autoren kombinieren die gewonnenen Daten mit  den Daten von
Kamerafallen  und  identifizieren  so  einen  Interessenskonflikt  im  Untersuchungsgebiet.  Die  von
ihnen genutzte Methode bezeichnen sie als auf andere Gebiete übertragbar (Rupf et al. 2011). 
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3. Marktanalyse
GPS Logger  bieten  im Vergleich  zu  GPS Geräten  wie  beispielsweise  einem Garmin  eTrex  30
insgesamt weniger Nutzungsmöglichkeiten. Dennoch sind sie beipielsweise für die Beprobung von
Personen in einem bestimmten Gebiet besonders interessant. Größe und Gewicht der Logger sind
wesentlich kleiner als bei herkömmlichen GPS Geräten. Somit können sie von Teilnehmenden quasi
unbemerkt  mitgenommen werden.  Zudem sind  GPS Logger  meist  deutlich  günstiger  im Preis.
Daher stellen sie für Projekte, in denen die anthropogene Nutzung eines Gebietes erfasst werden
soll, eine interessante Option zur Datengewinnung dar.

Da GPS Logger  vermehrt  auch von Erholungssuchenden zur  Aufzeichnung privater  Aktivitäten
genutzt werden, ist eine Vielzahl an verschiedenen Geräten erhältlich. Eine Übersicht bietet Tabelle
1  (siehe  Anhang  A).  Für  die  Zusammenstellung  der  Angebote  in  dieser  Übersicht  wurden  die
Internetseiten der beiden großen online Versandhändler Amazon und Ebay genutzt. Dabei wurde
zum einen der Suchbegriff „GPS Logger“ genutzt, zum anderen wurden automatisch angezeigte
„ähnliche  Produkte“  mit  einbezogen.  Folgende Loggertypen wurden nicht  mit  in  die  Übersicht
aufgenommen:  Logger  mit  Display  sowie  Logger,  die  sich  direkt  wie  ein  USB  Stick  an  den
Computer anschließen lassen. Diese Einschränkung wurde gemacht, da Geräte ohne Display und
ohne auffälligen USB Anschluss Studienteilnehmern einen geringeren Anreiz bieten, Veränderungen
am Gerät vorzunehmen. Da bei einigen Loggern zu bestimmten Aspekten keine Information online
verfügbar war, weist die Tabelle an manchen Stellen Lücken auf. 

Der für diese Untersuchung benutzte Logger vom Typ i-gotU GT 600 der Herstellerfirma Mobile
Action Technology Inc. weist mehrere Vorteile auf: Zunächst  ist  eine  gesteuerte  Aufnahme,  das
heißt eine vorherige Konfigurierung des Loggers möglich. Dabei kann auch die einzige Schalttaste
des Geräts deaktiviert werden. So ist der Anreiz für Teilnehmende gering, am Gerät Einstellungen
zu verändern. In diesem Zusammenhang ebenfalls positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass Akku
und Speichermedium im i-gotU GT 600 fest integriert sind. So können sie weder vorsätzlich noch
versehentlich  entfernt  oder  beschädigt  werden.  Darüber  hinaus  zeigen  zwei  LED  Leuchten  in
verschiedenen Kombinationen die momentane Aktivität des Loggers an. Dies ist besonders dann
nützlich, wenn die Logger einige Zeit vorher programmiert worden sind und man zum Zeitpunkt der
Ausgabe noch einmal feststellen will,  ob sie tatsächlich zum geplanten Zeitpunkt die Aufnahme
beginnen. Die Übertragung der Daten auf den PC erfolgt mit Hilfe eines USB Kabels, am Gerät
selbst ist jedoch kein Standard USB Anschluss. Man kann daher ausschließlich das mitgelieferte
Kabel  zur  Datenübertragung  verwenden.  Das  kann  unter  Umständen  den Anreiz,  das  Gerät  zu
klauen, senken. Mit dem Programm @trip ist bei vorhandener Internetverbindung die Anzeige der
aufgenommenen Tracks vor Google Maps Hintergrund möglich. Das Exportieren der Trackdaten
in .gpx und .csv Format ist problemlos und schnell möglich.
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4. Methode und Praxistest
Die GPS Logger vom Typ i-gotU GT 600 wurden innerhalb des Rotwildgebiets Nordschwarzwald
am Kaltenbronn getestet. Der Kaltenbronn ist ein ganzjährig beliebtes Ausflugsziel, das Besucher
vor allem aus den Regionen Baden-Baden, Karlsruhe, Pforzheim und Stuttgart anzieht. Im Sommer
kommen die  Erholungssuchenden  vor  allem zum Spazieren  und Wandern.  Im Winter  steht  der
Skisport (alpin und nordisch) im Mittelpunkt. 

Im Gebiet Kaltenbronn stehen entlang der L167 mehrere Parkplätze zur Verfügung. Die Ausgabe
der GPS Logger erfolgte am Hauptparkplatz, der sich in unmittelbarer Nähe zum Naturinfozentrum
Kaltenbronn  befindet.  An  diesem  Parkplatz  sind  hauptsächlich  Spaziergänger  und  Wanderer
anzutreffen, die Tagesausflüge machen. Der Parkplatz ist Ausgangspunkt für mehrere Wanderwege.
Für den Methodentest wurde dieser Parkplatz gewählt, weil die meisten hier ausgeschilderten Wege
Rundwege sind und somit die Rückgabe der Logger einfach organisiert werden konnte. 

Auf dem Parkplatz stehen zwei Tafeln mit Informationen über das Gebiet, Wanderwege und das
Naturinfozentrum. Zwischen diesen Tafeln wurde ein  Infoschild zur GPS Beprobung aufgehängt,
um  Besucher  einerseits  zu  informieren  und  andererseits  zur  Teilnahme  zu  motivieren  (siehe
Abbildung 1). 

Die  GPS  Logger  wurden  an  drei  Tagen  (16.08.2016,  17.08.2016,  19.08.2016)  an
Erholungssuchende ausgegeben. Bei der Ausgabe wurden die potenziellen Teilnehmer persönlich
angesprochen, kurz über das Vorhaben informiert und um Teilnahme gebeten. Dies erfolgte an allen
drei Tagen morgens ab 9.00 Uhr. Vor 9.00 Uhr waren in der Regel keine oder nur sehr wenige
Besucher  unterwegs.  Manche  Logger  wurden  am  Nachmittag  erneut  ausgegeben.  Für  jedes
ausgegebene Gerät wurden Ausgabezeit und Loggernummer notiert.
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Abbildung 1: Infotafeln am Kaltenbronn mit Schild und Rückgabebox.



Zusammen mit den Loggern wurde den Teilnehmenden eine Begleitschreiben (Anhang B),  eine
Informationsbroschüre  zur  Rotwildkonzeption  Nordschwarzwald  sowie  ein  kurzer  Fragebogen
(Anhang C) und ein Bleistift zum Ausfüllen übergeben. Um sicherzustellen, dass die Personen im
Fall  eines  nicht  zurückgegebenen Loggers  kontaktiert  werden könnten,  wurde  die  Handy-  oder
Festnetznummer jeweils einer Person erfasst. Zur Erinnerung an die Abgabe des Loggers bei der
Rückkehr zum Parkplatz wurden den Teilnehmenden kleine orangefarbene Hinweiszettel hinter den
Scheibenwischer geklemmt. 

Die Abgabe der Logger und der Fragebögen erfolgte durch Einwurf in eine an einer Infotafel für
den Zeitraum der Beprobung befestigte Rückgabebox. Als Rückgabebox wurde ein abschließbarer
Briefkasten aus Metall verwendet (siehe Abbildung 1). Die Logger konnten somit nicht entwendet
werden.  Die  Teilnehmenden  wurden  bereits  bei  der  Ausgabe  der  Logger  auf  die  deutlich
gekennzeichnete  Rückgabebox aufmerksam gemacht.

Für den Methodentest standen insgesamt 14 GPS Logger zur Verfügung. Die Geräte wurden vor der
Ausgabe so konfiguriert, dass sie von 9.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit Wegpunkte aufzeichneten. Die
Aufnahmeintensität wurde auf ein 5 Sekunden Intervall eingestellt. Dieses Intervall war auch bei
Beschleunigung des Geräts gleichbleibend. Die Geräte konnten von den Teilnehmenden mit dem
dazugehörigen Klettband oder einer Schnur einer exponierten Stelle befestigt werden (Handgelenk,
Rucksackband o.ä.). Vorherige Tests ließen darauf vermuten, dass das Tragen des Geräts in einer
Tasche zu qualitativ schlechteren Ergebnissen führen könnte. 
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5. Ergebnis
Die Bereitschaft der angesprochenen Personen, einen Logger mit auf Ihren Ausflug zu nehmen, war
beinahe durchweg positiv. Von 65 angesprochenen Personen verneinten lediglich acht. Trotz der
positiven Resonanz war die Reaktion auf das von uns gut sichtbar aufgehängte Schild mit einem
Aufruf  zur  Teilnahme  gering  –  nur  zwei  Personen  haben  uns  nach  dem  Lesen  von  sich  aus
angesprochen.  Bei  der  Ausgabe  der  Logger  wurden  die  Handy-  oder  Telefonnummern  der
jeweiligen Personen erfasst, um diese im Fall eines vergessenen Loggers kontaktieren zu können.
Die Nummern wurden von den meisten Beteiligten bereitwillig zur Verfügung gestellt, viele der
wollten nicht einmal den Verwendungszweck erfahren. Alle Teilnehmenden haben eine Nummer
angegeben. Auch der kurze Fragebogen wurde gut angenommen. Lediglich ein Fragebogen wurde
nicht zurückgegeben und ein Fragebogen nicht ausgefüllt. 

57  Personen  oder  Gruppen  haben  einen  Logger  mitgenommen.  Zwei  Geräte  haben  auf  Grund
falscher Voreinstellungen am Dienstag erst um 12.00 UTC angefangen zu loggen, die Tracks sind
daher unvollständig. 55 Tracks wurden vollständig aufgezeichnet. Drei Teilnehmende hatten einen
Kinderwagen dabei, sieben einen Hund. Die Tracks dieser Teilnehmenden weise keine erkennbaren
Unterschiede zu den restlichen Tracks auf. Um Abweichungen von den Wegen festzustellen, wurden
die Wege in ArcGis mit einem Buffer von 25m hinterlegt. Optisch auffällig waren daraufhin drei
Stellen, an denen Tracks nicht im Rahmen des Buffers lagen. Dabei handelte es sich zum einen um
den so genannten „Trollpfad“, einem von Naturinfozentrum Kaltenbronn angelegten Erlebnispfad
für Kinder, der parallel zum Weg verläuft. Eine weitere optische Auffälligkeit gab es auf der Strecke
der Sommerrodelbahn bei Bad Wildbad und auf der Landstraße L167. Die Nutzung von Trollpfad,
Sommerrodelbahn  und  Straße  wurde  nicht  als  Abweichung  gewertet.  Somit  kam es  zu  keinen
Abweichungen von den ausgeschriebenen Forst- und Wanderwegen (siehe Abbildung 2). 

Die durchschnittliche Gruppengröße betrug 3,4 Personen (n=55).  Alle Teilnehmenden gaben als
Motivation für ihren Ausflug „Spazieren/Wandern“ an (n=55). Das Durchschnittsalter konnte nicht
ermittelt werden, da es hier etliche Fehlangaben gab (z.B. „3-70“), ebenso kam es bei der Angabe
zum Geschlecht zu Fehlangaben. 
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Abbildung 2: Übersicht der bei der Beprobung am Kaltenbronn aufgezeichneten GPS Tracks.



6. Diskussion und Hinweise für zukünftige Erhebungen
Für die Durchführung einer zukünftigen Beprobung sollte man ein bis zwei Personen einplanen. Je
nach Anzahl der zur Verfügung stehenden Logger und der Frequntierung der Ausgabestelle durch
potentiell Teilnehmende kann es auch sinnvoll sein, die Ausgabe der Logger mit mehr als zwei
Personen  durchzuführen.  Führt  man  die  Aktion  wie  in  diesem Test  an  einem Wanderparkplatz
durch,  empfiehlt  es  sich  Faktoren  wie  zum Beispiel  Wetter  und  Schulferien  zu  beachten.  Am
Kaltenbronn  kamen  die  meisten  Besucher  vormittags.  Eine  zweite  Ausgabe  der  Geräte  am
Nachmittag ist möglich, es ist allerdings schwer einzuschätzen, wie viele Besucher am Nachmittag
noch kommen und wie viele Geräte bis dahin bereits wieder abgegeben wurden. 

Da  die  Reaktionen  auf  das  aufgehängte  Schild  minimal  waren,  ist  es  unabdingbar  potentiell
Teilnehmende  direkt  anzusprechen.  Dabei  ist  es  sinnvoll,  sein  Anliegen  möglichst  knapp  zu
formulieren – die meisten Personen waren zunächst nicht sehr interessiert daran, mehr Details über
das  Projekt  zu  erfahren.  Die  Bereitschaft  der  angesprochenen  Personen,  am  Methodentest
teilzunehmen,  war  insgesamt  hoch.  Das  Abfragen  persönlicher  Daten  wie  der  Handy-  bzw.
Telefonnummer hat diese Bereitschaft meiner Einschätzung nach nicht beeinflusst. Im Gegenteil –
die meisten Personen machten diese Angaben sehr bereitwillig

Fraglich bleibt, inwiefern die Logger das Verhalten der Besucher beeinflusst haben. Während der
Beprobung waren am Kaltenbronn viele ältere Personen und Familien unterwegs. Besonders beliebt
ist  der  Ausflug  vom  Kaltenbronn  zum Ausflugslokal  Grünhütte.  Das  war  auch  in  den  Tracks
ersichtlich. Auf das Verhalten dieser Personen hat das Tragen des Loggers meiner Einschätzung
nach keinen Einfluss gehabt. Dies wird durch die Äußerung des örtlichen Revierleiters gestärkt,
demnach sind am Kaltenbronn vorwiegend Spaziergänger unterwegs sind, die kein Interesse haben
von den Wegen abzuweichen. Auch im Winter seien nur sehr selten Spuren abseits der Loipen und
Winterwanderwege zu finden. Dies mag auch darin begründet sein, dass die meisten Besucher am
Kaltenbronn  aus  dem  weiteren  Umkreis  kommen.  Eine  mögliche  Ursache  für  das  geringe
Abweichen von den Wegen könnte folglich fehlende Ortskenntnis sein. Ein bereits zuvor definiertes
Ausflugsziel  kann ebenso das Abweichen vom Weg weniger interessant  machen. Will  man den
Einfluss eines Loggers auf das Verhalten des Teilnehmenden besser verstehen, empfiehlt es sich
vermutlich, auf dem Fragebogen entsprechende Fragen zu ergänzen. Zudem wäre es hilfreich, den
Logger  an  Stellen  auszugeben  an  denen  nicht  vorwiegend  Spaziergänger,  sondern  auch
beispielsweise Mountainbiker und Wintersportler unterwegs sind. Je breiter das Altersspektrum und
die Motivationsgründe der Teilnehmenden sind, desto besser lässt sich vermutlich der Einfluss des
Loggers auf das Verhalten feststellen.

Sollen bei einer neuen Beprobung Abweichungen der Besucher vom Wegenetz erfasst werden, muss
im Vorhinein genau definiert werden, welches Verhalten genau als Abweichung gewertet wird. Eine
solche könnte man mit einer Mindestdistanz vom Weg oder einem Mindestzeitraum, in dem sich die
Person nicht auf dem Weg aufhält, definieren. 
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Wie gut die i-gotU GT 600 GPS Logger  in dicht  bewaldetem Gebiet tatsächlich funktionieren,
darüber lässt sich nur begrenzt eine Aussage treffen. Bei den Wanderwegen im Gebiet Kaltenbronn
handelt es sich vorwiegend um breite Forststraßen, die nicht vom Kronendach des Waldes überdeckt
sind. Da keine Abweichungen vom Wegenetz vorgekommen sind, lässt sich auch nicht sagen, wie
gut  die  Strecke  eines  „Abweichlers“  aufgezeichnet  worden  wäre.  Plant  man  eine  zukünftige
Untersuchung  in  dicht  bewaldetem  Gebiet,  in  dem  der  Anteil  an  unter  dem  Kronendach
verlaufenden Pfaden höher ist, empfiehlt sich unter Umständen vorher nochmal ein Test. 

Das  vom  Hersteller  empfohlene  5  Sekunden  Intervall  bei  Schrittgeschwindigkeit  gibt  die
zurückgelegte Strecke gut wieder. Eine Änderung des Aufzeichnungsintervalls scheint daher nicht
sinnvoll, sofern hauptsächlich Spaziergänger und Wanderer beprobt werden. Bei der Konfiguration
der i-gotU GT 600 Logger ist es jedoch möglich, das Aufzeichnungsintervall der Geschwindigkeit
anzupassen. Liegt der Fokus einer zukünftigen Beprobung beispielsweise auf dem Verhalten von
Mountainbikern, sollte diese Option in Betracht gezogen werden.

Je nach Zielsetzung sollte der Fragebogen für eine zukünftige Erhebung angepasst  werden. Die
Länge des Fragebogens sollte meine Einschätzung nach eine Seite jedoch nicht übersteigen, so dass
die  teilnehmenden  Personen  ihn  in  kurzer  Zeit  ausfüllen  können.  Dabei  sollte  das  Layout
überarbeitet werden, sodass besser erkennbar ist, welches das zur jeweiligen Option zugehörigen
Kästchen zum Ankreuzen ist. Fragt man das Alter und Geschlecht der teilnehmenden Person ab,
sollte hier entweder klar nach dem Alter der Person, die den Logger trägt oder aber nach Alter und
Geschlecht aller Gruppenmitglieder gefragt werden. Bei diesen Punkten kam es beim Methodentest
mehrfach zu unklaren Antworten. Besonders bei einem derart kurzen Fragebogen ist es wichtig, gut
zu  überdenken,  welche  Faktoren  abgefragt  und  hinterher  zur  Auswertung  verwendet  werden
können.  Auch der  Gesamtumfang der  Beprobung muss  berücksichtigt  werden.  Zusammenhänge
zwischen beispielsweise Hunden oder Kinderwagen und dem Raum-Zeit-Verhalten der Besucher
konnten bei diesem kleinen Methodentest nicht ermittelt werden, ließen  sich aber gegebenenfalls
bei einer größeren Beprobung erfassen. 

Insgesamt ist der durchgeführte Methodentest positiv verlaufen. Die i-gotU GT 600 Logger eignen
sich, um das Raum-Zeit-Verhalten der Besucher in einem Waldgebiet zu erfassen. Die mit dieser
Methode  gewonnenen  Daten  bieten  die  Möglichkeit,  den  Einfluss  anthropogener  Nutzung  auf
Rothirsche und andere Wildtiere besser verstehen zu können. 
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7. Manual für die Nutzung der i-gotU GT 600 Logger

7.1. Konfiguration der Logger
Nach der Installation der mitgelieferten Software @trip können die Logger konfiguriert werden.
Der Logger wird dazu mit dem mitgelieferten Kabel an den PC angeschlossen. Um den Logger zu
konfigurieren,  klickt  man  auf  den  Icon,  der  Logger  und  Hammer  zeigt.  Im ersten  Schritt  der
Konfiguration kann man den Logger mit einem Passwort versehen und, wenn gewünscht, das Gerät
auf den Ausgangszustand zurücksetzen. Im zweiten Schritt sollte für eine Besucherbeprobung die
Option  „geplante  Steuerung“  gewählt  werden.  Hier  wird  der  Zeitraum eingestellt,  in  dem der
Logger Wegpunkte aufzeichnet. Plant man, die Daten mit Telemetriedaten zu kombinieren, sollte
das Gerät unbedingt im gleichen Zeitformat eingestellt werden wie die Halsbänder, in der Regel auf
„UTC Weltzeit“. Dabei muss auch das Häkchen bei „Sommerzeit“ entfernt werden. Die Aktivierung
der LED Anzeige ist hilfreich um während der Nutzung sehen zu können, ob der Logger tatsächlich
Wegpunkte  aufzeichnet.  Klickt  man  nun  auf  „weiter“  wird  der  Logger  konfiguriert.  Die
Einstellungen werden mit dem Entfernen des Geräts vom Computer wirksam. 

Aktiviert man die zyklische Erfassung, so überschreibt der Logger im Falle eines vollen Speichers
die ältesten Daten. Nutzt man den Logger zum ersten Mal ist noch keine Zeiteinstellung vorhanden.
Dazu muss man die manuelle Steuerung wählen, das Gerät einschalten und es einige Minuten unter
freiem Himmel liegen lassen. Dies kann auch vor einer erneuten Konfiguration notwendig sein, im
Programm @trip erscheint dann eine dementsprechende Meldung. 

7.2. Auslesen der Daten
Zum Auslesen  der  Daten  muss  der  GPS  Logger  an  den  Computer  angeschlossen  werden,  im
Programm @trip klickt man auf den Icon, der Logger und Download-Pfeil zeigt.

In der Regel ist der zuletzt aufgezeichnete Track bereits markiert. Will man jedoch einen älteren,
noch auf dem Gerät gespeicherten Track herunterladen, sollte man Folgendes beachten: In @trip ist
es möglich, auch Tracks aus dem Zwischenspeicher des Programms zu laden. Das heißt, nicht nur
die Tracks des aktuell angeschlossenen Loggers werden angezeigt, sondern sämtliche Tracks von
allen jemals angeschlossenen Loggern. Um den Track korrekt zuzuordnen, ist die Gerätenummer in
Kombination  mit  Datum  und  Uhrzeit  hilfreich.  Die  Gerätenummer  steht  dabei  nicht  in
Zusammenhang mit der auf den Geräten der FVA außen auf dem Gerät notierten Nummer. Bei der
Anschaffung neuer Geräte könnte es zeitsparend sein, als Loggernummer die letzten vier Zahlen der
Gerätenummer zu wählen. Wählt man einen anderen als den von @trip vorgeschlagenen Track zum
Download aus, muss man darauf achten, dass nicht nur die entsprechende Zeile blau markiert ist,
sondern auch das grüne Häkchen links vor der Zeile gesetzt ist. Im gleichen Fenster kann erneut das
Zeitformat eingestellt  werden. Das heißt, selbst wenn das Gerät korrekt (z.B. auf UTC Weltzeit
ohne  Sommerzeit)  konfiguriert  war,  können  die  Daten  hier  mit  einem  anderen  Zeitstempel
übernommen werden. Daher unbedingt die Zeit auch vor dem Download der Daten überprüfen. In
den folgenden Schritten kann man den Trip benennen und ihm wenn gewünscht Fotos zuordnen. Ist
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der Trip abgeschlossen, wird er direkt in @trip angezeigt. In den Attributen des jeweiligen Trips
lässt sich überprüfen, ob das Programm @trip eine automatische Tripoptimierung durchgeführt hat.
Da das  Programm dabei  „überflüssige“  Punkte nach nicht  nachvollziehbaren  Kriterien  entfernt,
empfiehlt es sich die Tripoptimierung auszuschalten bevor man die Daten weiterverwendet. Der
Export  in  andere  Dateiformate  wie  .gpx  oder  .csv  kann  nach  einem  Rechtsklick  auf  den
entsprechenden Track durchgeführt werden.
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Anhang A – Marktanalyse GPS Logger
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Tabelle 1: Analyse der derzeit auf dem Markt verfügbaren GPS Logger
Modell Akkulaufzeit Größe Gewicht gpx export

bis zu 256.000 bis ca. 24-26 Std 7,3 x 4,4 x 2,1 cm 21g 53,90 € ja

bis zu 125.000  bis ca. 12 Std 4,6 x 3,2 x 1,5 cm 22 g 59,90 € ?

bis zu 250.000 7,2 x 1,9 x 4,6 cm 64 g 74,90 € ja

bis zu 200.000 ca. 11-14 Std 6,3 x 4,1 x 1,8 cm 50g 60,99 € ?

bis zu 256.000 4,2 x 2,5 x 7,2 cm 60 g 54,99 € ?

bis zu 250.000 bis zu 25 Std 8,2 x 1,9 x 5,2 cm 82 g 79,90 € ja

bis zu 400.000  bis zu 42 Std 9g 134,90 € ja

ca. 64.000 ? 2,9 x 4,4 x 1,3 cm 18g 64,98 € ja

ca. 262.000 bis 80 Std 4,6 x 4,15 x 1,4 cm 37g 81,74 € ja

Speicherkapazität 
(Wegpunkte)

Preis 
(Amazon)

GT-750FL Bluetooth GPS Receiver 
mit Datenlogger Funktion 

860E - mini GPS Trip Recorder 
(Datenlogger/ USB GPS Receiver) 
mit Bewegungssensor 

i-Blue 747Pro S - GPS Trip 
Recorder (Datenlogger/ USB GPS 
Receiver) mit Bewegungssensor 

bis ca. 24 Std 
(wechselbarer Akku)

Holux 96131-00N RCV-3000 
GPS-Logger

Klarfit Trek Mate Air GPS-Logger 
GPS Tracker

über 24 Stunden 
Dauerbetrieb 

G-Log 760 - Business-Klasse GPS 
Recorder mit Bewegungssensor und 
POI-Taste 

Qstarz GPS Datenlogger BT-
Q1000XT, 003-7000208 16,8 x 11,7 x 7,1 cm 

Mobile Action Technology Inc., I-
gotU GT 120

Mobile Action Technology Inc., I-
gotU GT 600



Anhang B – Begleitschreiben 

Erfassung der Gebietsnutzung am Kaltenbronn

Sehr geehrte/r Teilnehmer/in, 

mit Ihrer Hilfe möchten wir die Nutzung des Gebiets am Kaltenbronn durch 
Erholungssuchende erfassen. Wir wollen einen Eindruck erhalten, wie viele 
Personen das Gebiet zu welchen Zeiten und auf welche Art und Weise 
nutzen. Diese Informationen können uns helfen, die damit verbundenen 
Störungen für Wildtiere besser einzuschätzen. 
Wir bitten Sie, den kurzen Fragebogen auszufüllen und ihn zusammen mit 
dem GPS Logger wieder am Parkplatz Kaltenbronn in den dafür 
vorgesehenen Briefkasten bei den Infotafeln zu werfen. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Weitere Informationen zu unserem Projekt erhalten Sie in unserem Newsletter. Schreiben
Sie einfach eine email mit dem Betreff „Anmeldung Newsletter“ an  Ansprechperson mit
Kontakdetails einfügen.

Ab  Oktober  2016  finden  Sie  zusätzliche  Informationen  im  Internet  unter
www.rotwildkonzeption-nordschwarzwald.de.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch oder per email an uns:

 
Abteilung Wald und Gesellschaft, Arbeitsbereich Wildtierökologie
Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg 

Projekt Rotwildkonzeption Nordschwarzwald 
Ansprechpartner mit Kontaktdetails einfügen
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Anhang C – Fragebogen 

Erfassung der Gebietsnutzung am Kaltenbronn

Diese Angaben werden von uns ausgefüllt.

Datum Ausgabezeit Logger Nr.

Ihre Angaben:
1. Alter _______ 

2. Geschlecht: männlich □ weiblich □
3. Postleitzahl Ihres Wohnortes _________________________ 
4. Sind Sie allein oder in einer Gruppe unterwegs? allein □ Gruppe □

Anzahl Personen ______

5. Haben Sie einen (oder mehrere) Hund(e) dabei? ja □ nein □
6. Haben Sie einen Kinderwagen/Buggy o.ä. dabei? ja □ nein □
7. Warum sind Sie heute im Gebiet Kaltenbronn?       

a. Spazieren / Wandern □
b. Fahrrad fahren □
c. Pilze/Beeren sammeln □ 
d. Sonstiges ___________________________________ 

Bitte geben Sie diesen Fragebogen zusammen mit dem GPS Logger wieder am
Parkplatz Kaltenbronn ab! Falls unsere Mitarbeiter nicht vor Ort sind, werfen Sie das
Gerät und den Fragebogen in den dafür bereitgestellten Briefkasten am Infoschild!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch oder per email an uns:

Abteilung Wald und Gesellschaft, Arbeitsbereich Wildtierökologie
Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg 

Projekt Rotwildkonzeption Nordschwarzwald 
Ansprechpartner mit Kontaktdetails einfügen

16


	Introduction
	Material and methods
	Study site
	Data collection
	Metabolite extraction and enzyme immunoassay
	Statistical analysis

	Results
	Feeding sites
	Hunting

	Discussion
	Conclusion
	Acknowledgements
	References
	Appendix
	1. Einleitung
	2. Literaturrecherche
	3. Marktanalyse
	4. Methode und Praxistest
	5. Ergebnis
	6. Diskussion und Hinweise für zukünftige Erhebungen
	7. Manual für die Nutzung der i-gotU GT 600 Logger
	7.1. Konfiguration der Logger
	7.2. Auslesen der Daten

	8. Literaturverzeichnis
	Anhang A – Marktanalyse GPS Logger
	Anhang B – Begleitschreiben
	Anhang C – Fragebogen

