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I. Ziele 

Die wesentliche Motivation für dieses Forschungsprojekt bildete die Frage, welche Maßnahmen des 
Wildtiermanagements in Zukunft eingesetzt werden sollen, um Fraßeinwirkungen auf die 
Gehölzvegetation zu reduzieren.  

Bis heute fokussieren sich die Aktivitäten einerseits auf eine möglichst objektive Erfassung von 
Wilddichten, andererseits auf die zahlenmäßige Erfassung von Fraßeinwirkungen an Jungpflanzen. Die 
Feststellung von Fraßeinwirkungen an Jungpflanzen ist dabei zwar deutlich einfacher als die mit vielen 
Unsicherheiten behafteten Verfahren zur Ermittlung der Wilddichte. Sie ist jedoch keineswegs weniger 
problematisch, da die Ergebnisse von Verbiss- und Schälaufnahmen nur schwer interpretierbar und in 
konkrete Managementempfehlungen umsetzbar sind (HERZOG 2019).  

Da der Zusammenhang zwischen dem Nahrungsbedarf der Wildwiederkäuer und ihrer Anzahl in einer 
Region unbestreitbar ist, war es in der Vergangenheit naheliegend, das Ausmaß an Fraßeinwirkungen 
und -schäden vordergründig mit der Wilddichte zu begründen. Die einzige Reaktion auf registrierte 
Fraßschäden war lange Zeit, und teilweise bis heute die Absenkung der Wilddichte durch intensivere 
Bejagung oder sogar die Einschränkung von Hegemaßnahmen wie beispielsweise der allgemeinen 
Winterfütterung. 

Beides war, das zeigt uns die nach wie vor intensive Diskussion um Wald und Wild, allerdings nicht 
oder allenfalls in Einzelfällen zielführend, wie das Beispiel zahlreicher Landesforstbetriebe oder 
privater Forstbetriebe zeigt.  

Weitestgehend unbeachtet blieb der Faktor Stress. Dieser kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. 
Neben unangemessenem Jagddruck kommen insbesondere stetige Störungen durch Waldbesucher 
und/oder nahrungsarme Winter, in denen ein Ausweichen in die typischen Winterlebensräume nicht 
möglich ist, als Ursachen in Frage (HERZOG 2019).  

Insbesondere im nahrungsarmen Winter führt eine intensive Bejagung oder das Auflassen 
traditioneller Wildfütterungen zu einer zusätzlichen Belastung für den Organismus der Wildtiere und 
in der Folge zu einem erhöhten Nahrungsbedarf, der nicht zuletzt durch äsen an der Waldverjüngung 
gedeckt wird. Hinzu kommen weitere Stressursachen wie die verstärkte Freizeitnutzung der Wälder, 
die selbst nachts entlegenste Waldteile für sich erschließt. Bisher gab es keine Möglichkeit, diese 
stressbedingte Belastung der Wildwiederkäuer festzustellen. Aus der Veterinärmedizin bekannte 
Verfahren, die auf der Messung von Stressmarkern in Blutproben und Urin oder auf pathologischen 
Befunden an Nebennierenrinde oder Schilddrüse basieren, waren auf Wild in seinem natürlichen 
Lebensraum nicht anwendbar. 

Das vorliegende Forschungsprojekt hatte deshalb zum Ziel, neue Analysemethoden zur Bestimmung 
von Stressmarkern in Kotproben, die für die Beobachtung von Rotwild unter Gehegebedingungen 
entwickelt wurden auf ihre grundsätzliche Eignung für Freilandversuche zu testen und an die damit 
zusammenhängenden Bedingungen zu adaptieren. Die Messergebnisse sollten schließlich zusammen 
mit einer Verhaltensbeobachtung genutzt werden, Zusammenhänge zwischen messbarem Stress und 
den beobachteten Fraßeinwirkungen auf den Probeflächen zu prüfen, ggf. lokale Stressursachen zu 
identifizieren und damit Handlungsempfehlungen für die lokalen Akteure zu formulieren. 

 

1. Aufgabenstellung 

Dieses Forschungsvorhaben gliederte sich in drei Arbeitspakete: 
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Arbeitspaket 1 – Wildverbiss in unterschiedlichen Waldgesellschaften 

Dieses Arbeitspaket sollte der Quantifizierung von Fraßeinwirkungen auf den ausgewählten 
Versuchsflächen dienen. Dazu sollte ein modifiziertes Stichprobenverfahren der bayrischen 
Forstverwaltung genutzt werden. Dieses Verfahren wurde gewählt, da es in Zusammenarbeit von 
Jägern, Waldbesitzern und der bayerischen Landesforstverwaltung entwickelt wurde, an die 
Bedürfnisse aller beteiligten Interessengruppen angepasst ist und auf seine Zuverlässigkeit und 
Aussagekraft hin geprüft war. Daneben ist dieses Verfahren gut dokumentiert, so dass nur wenig 
Arbeitszeit in die Verfahrensentwicklung investiert werden musste. 

Das bayrische Aufnahmeverfahren sollte in Vorversuchen durch die wiederholte Aufnahme von 
Verbiss- und Schälschäden in kurzer Folge auf derselben Fläche hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit 
geprüft und wenn nötig angepasst werden. 

Es war geplant, bundesweit 16 Versuchsflächen mit Waldverjüngung in unterschiedlichen 
Waldbesitzarten und unter Berücksichtigung lokal typischer Waldgesellschaften für die folgenden 
Versuche auszuwählen. Dort sollten neben der Bestandesbeschreibung auch Merkmale wie Lage, 
waldbauliche und jagdliche Nutzung der Versuchsflächen sowie angrenzender Waldbestände und 
lokale Besonderheiten in einem Lebensraumgutachten für die vorkommenden Wildwiederkäuer 
zusammengefasst werden. Die Erfassung von Verbisseinwirkungen und möglicher Einflussfaktoren 
sollte quartalsweise wiederholt werden, um auch jahreszeitliche Effekte abbilden zu können. 

Arbeitspaket 2 – Erfassung von Stress bei Wildwiederkäuern 

In diesem Arbeitspaket war die Sammlung frischer Kotproben auf den Versuchsflächen geplant um 
damit Daten erfassen zu können ohne durch die Beprobung selbst Stress bei den Tieren zu 
verursachen. Die Proben sollten tiefgekühlt gelagert werden und anschließend im Labortest die 
Konzentration von Glukokortikoidmetaboliten als Maß für die Stressbelastung der Tiere auf den 
betroffenen Versuchsflächen bestimmt werden. Diese Probensammlungen sollten zusammen mit den 
Verbiss- und Schälschadensaufnahmen durchgeführt werden. 

Kotproben von Rotwild aus dem institutseigenen Wildgehege in Grillenburg sowie anderer 
Wildwiederkäuerarten aus dem Wildgehege Moritzburg sollten dazu dienen, saisonale Schwankungen 
infolge unterschiedlicher Nahrungszusammensetzung oder der Temperatur zu identifizieren und einen 
möglichst unbeeinflussten Vergleichswert der Stressbelastung zu erhalten. 

Im Labor sollten die Kotproben nach entsprechender Vorbereitung mit Hilfe eines antikörperbasierten 
Nachweisverfahrens, dem Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) auf einer Mikrotiterplatte 
hinsichtlich der enthaltenen Konzentration von Glukokortikoidmetaboliten untersucht werden. Die 
Stärke einer enzymatischen Farbreaktion auf Glukokortikoidmetabolite ist dabei mittels eines 
Photometers quantifizierbar. 

Da die Kotproben von freilebenden Wildtieren gesammelt werden, kann es zu Schwankungen in der 
Konzentration der Glukokortikoidmetabolite infolge unterschiedlicher Umweltbedingungen und 
individuell unterschiedlicher Nahrungszusammensetzung kommen. Um diese Schwankungen 
auszugleichen, sollten möglichst viele Proben von jeder Fläche zu dieser Untersuchung genutzt 
werden. 

Arbeitspaket 3 – Kameramonitoring von Verjüngungsflächen 

In diesem Arbeitspaket sollten geeignete Versuchsflächen mit unterschiedlich stark ausgeprägten 
Fraßschäden mittels Wildkameras überwacht werden. Dabei sollte die Häufigkeit und Dauer der 
Flächennutzung sowie individuelles Verhalten wiederkäuender Schalenwildarten auf den Flächen 
untersucht werden. Daneben sollte das Monitoring zusätzliche Informationen zur Art und Intensität 
bisher unbekannter Stressursachen auf den Flächen oder auch zur Entstehung der sichtbaren 
Fraßeinwirkungen beitragen. 
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2. Stand der Technik 

Zur Erfassung der Verjüngungssituation sowie der Fraßeinwirkungen und Schälschäden auf den 
Versuchsflächen kam ein Stichprobenverfahren zur Anwendung, wie es bei der Verjüngungsinventur 
im Rahmen der „Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung“ als Grundlage der 
regelmäßigen Abschussplanung von der Verwaltung der Bayerischen Staatsforsten erstellt wird. Dieses 
Verfahren musste jedoch an die Lage und teilweise geringe Fläche der Waldverjüngung auf den 
Versuchsflächen angepasst werden. 

Zur Bestimmung der Stressintensität der untersuchten Tierarten sollte ein kompetitives ELISA-Assay 
genutzt werden bei dem mittels eines spezifischen Antikörpers und einer enzymatischen Reaktion die 
kolorimetrische Konzentrationsmessung des Stressmarkers möglich ist. Dabei sollten industriell 
hergestellte und marktverfügbare Analyse-Kits eingesetzt werden um die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse verschiedener Sammlungen und Messungen sicherzustellen. 

Zur Auswahl geeigneter Stressmarker wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese zeigte, dass 
Cortisol beim Rothirsch das wichtigste Glukokortikoid bei einer Stressreaktion und vor allem in 
Blutproben gut messbar ist (INGRAM et al., 1999; LEINBERGER, 2011). Da Cortisol aber vorrangig mit dem 
Urin ausgeschieden wird, im Kot dagegen nur in geringer Konzentration enthalten ist, wurde für die 
Untersuchung von Kotproben die Gruppe der 11-Oxoeticholanolone als häufigste Cortisolmetabolite 
empfohlen (HUBER et al., 2003; LEINBERGER, 2011; PALME, 2005). 

 
Abbildung 1: Schema der Sekretion, des Stoffwechsels und der Ausscheidung von  
Glukokortikoiden, aus MÖSTL & PALME (2002) 

Die Recherchen zu Beginn des Projekts erbrachten eine Reihe von Herstellern und Lieferanten für 
ELISA-Kits zur Messung von Cortisol, ein entsprechendes Analysekits für 11-Oxoetiocholanolone war 
dagegen erst Ende 2017 auf dem deutschen Markt verfügbar und wurde daraufhin ab Anfang 2018 in 
die Analysen einbezogen. 

Wildkameras oder Kamerafallen sind relativ einfach aufgebaute Kameras, die entweder in 
regelmäßigen Intervallen oder, ausgelöst durch einen Bewegungsmelder nur bei Anwesenheit eines 
Tieres, Fotos oder kurze Videoaufnahmen speichern. 

Im vorliegenden Forschungsprojekt sollten die Kamerafallen zur ergänzenden Datenerhebung über 
Nutzungszeiten und -dauer der Verjüngungsflächen durch die Zielarten dienen. Daneben sollten die 
Aufnahmen im Einzelfall helfen, das Individualverhalten einzelner Tiere im Umfeld der 
Versuchsflächen näher zu untersuchen. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Verlauf des Projektes erfolgte eine Kooperation mit unterschiedlichen Projektpartnern, z.B. 
Stiftungen, Privat- oder staatlichen Forstbetrieben. Wichtigster Gegenstand der vereinbarten 
Kooperation war die Bereitstellung von Untersuchungsflächen einschließlich der Informationen über 
unterschiedliche Rahmenbedingungen (z.B. forstliche Ziele, Bejagungsregime, Störungsintensität etc.). 
Eine Übersicht findet sich in Tabelle 1. 

Tabelle 1: Übersicht der Projektpartner 

Fläche Projektpartner Flächen 

Klepelshagen Deutsche Wildtier Stiftung 2 

Uthausen Volker Pannier 1 

Grillenburg Institut für Waldbau und Waldschutz der TU Dresden 1 

Schwarzenberg Markus Beyer 1 

Wittgenstein Rentkammer Wittgenstein 2 

Fichtelberg Forstbetrieb Fichtelberg 4 

Rofan Förderungsverein für Umweltstudien Tirol 2 

 

Das Forschungsprojekt wurde dabei in besonderem Maße von der Deutschen Wildtier Stiftung, dem 
Förderungsverein für Umweltstudien Tirol, dem Forstbetrieb Fichtelberg der Bayerischen Staats-
forsten sowie der Rentkammer Wittgenstein der Fürst Wittgensteinschen Waldbesitzergesellschaft 
GbR unterstützt. 

Weniger erfolgreich gestaltete sich die Kooperation mit weiteren, in Tabelle 1 nicht aufgeführten  
privaten Forstbetrieben, was vor allem auf logistische Schwierigkeiten seitens der Forstbetriebe mit 
teilweise anderen Prioritäten (z.B. Jagd oder Aufarbeitung von Sturmschäden) oder eine insgesamt 
schwierige Kommunikation seitens der Partner zurückzuführen war. 

 

II. Ergebnisse 

Projektdurchführung 

Das vorliegende Projekt war mit zahlreichen, zum größten Teil nicht vorhersehbaren und nicht durch 
unsere Arbeitsgruppe zu vertretenden Problemen behaftet. Aus diesem Grunde konnten die 
vorgesehenen Untersuchungen nur mit Einschränkungen durchgeführt werden. Insbesondere durch 
die enge Verknüpfung vieler Arbeitsschritte wirkten sich die Schwierigkeiten in der Folge auf das 
gesamte Projekt aus. 

Die Mitarbeiter konzentrierten sich in der Folge vorrangig auf die Etablierung der Verfahren zur 
Probensammlung und -lagerung sowie der Laborarbeiten zur Messung der Cortisol-Konzentration in 
den Proben. 



6 

1. Erzielte Ergebnisse 

AP1 – Wildverbiss in unterschiedlichen Waldgesellschaften 

Auswahl der Versuchsflächen 

Grundlage für die Bearbeitung dieses Projektteils war die Festlegung geeigneter Versuchsflächen. 
Durch bereits bestehende Kontakte konnten im Verlauf des Projekts 21 Versuchsflächen festgelegt 
werden. Alle Flächen wurden in enger Abstimmung mit den Grundeigentümern bzw. 
Jagdausübungsberechtigten ausgewählt und hinsichtlich ihrer Eignung für die vorgesehenen Versuche 
überprüft. Dabei wurden neben der Wald- und Landschaftsstruktur auch für die Wildtiere bedeutsame 
Eigenschaften der Flächen, wie z.B. die Häufigkeit anthropogener Störungen durch Freizeitnutzung 
oder Jagd beachtet. 

Tabelle 2: Übersicht der Versuchsflächen 

Fläche Region Flächen Verbiss-  
aufnahme 

Losungs- 
sammlung 

Klepelshagen Uckermark 2   

Uthausen Dübener Heide 1   

Grillenburg Tharandter Wald 1   

Schwarzenberg Erzgebirge 1   

Wittgenstein Rothaargebirge / Lahntal 2   

Fichtelberg Fichtelgebirge 4   

Rofan Alpen / Rofan 2   

 

Zur Erfassung von Flächen- und Aufnahmedaten sowie zur Erstellung von Lebensraumanalysen für die 
lokal vorkommenden Wildwiederkäuerarten wurde ein Geografisches Informationssystem (GIS) auf 
der Basis des Programms QGIS eingerichtet. Die folgende Karte zeigt eine Übersicht zur Lage der 
Versuchsflächen: 
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Abbildung 2: Übersichtskarte zur Lage der Versuchsflächen 

Da die Versuchsflächen als kleinräumiger Bestandteil nicht nach einheitlichen Kriterien von der 
umgebenden Landschaft abgrenzbar waren, wurde im GIS-Programm jeweils ein Kreis mit einem 
Radius von einem Kilometer um die zentralen Verjüngungsflächen zur Charakterisierung der 
Versuchsflächen festgelegt. Diese Festlegung ist willkürlich, deckt aber eine Fläche ab, die Rotwild und 
anderes Schalenwild in einer seiner täglichen Aktivitätsphasen nutzen kann und die damit alle 
Bedürfnisse der Wildarten decken sollte. Hier werden im Folgenden hauptsächlich die 
Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wasser und Deckung sowie potentielle Störungsursachen 
untersucht. Im Folgenden werden die Versuchsflächen als Wildlebensraum näher beschrieben. 

Klepelshagen 1 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut ausreichend gering 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf der Fläche des Naturschutzgebietes „Klepelshagen“, 
welches sich im Eigentum und der Bewirtschaftung der Deutschen Wildtier Stiftung befindet. Das 
Gebiet ist Teil des FFH-Gebietes „Wald- und Kleingewässerlandschaft Brohmer Berge“ und des 
Vogelschutzgebietes „Brohmer Berge“ sowie des Naturparks „Am Stettiner Haff“. Die Waldflächen in 
diesem Gebiet sind durch mittelalte Buchenbestände geprägt, die im Umfeld der vorhandenen 
Gewässer durch Erlenbestände ergänzt werden. Forstwirtschaftlich wird das Gebiet naturnah mit 
geringem Holzeinschlag bewirtschaftet. Es gibt einen hohen Anteil von Totholz, der dem Wild auch als 
Deckung dient. 

Die vorhandenen Offenlandflächen werden extensiv als Weideflächen genutzt. Da in diesem Gebiet 
ganzjährig seltene Vögel, aber auch die Hirschbrunft im Herbst, beobachtet werden können kommt es 
zu regelmäßigen Störungen durch Besucher, die sich aber überwiegend auf eingerichtete 
Beobachtungsstellen konzentrieren. Dazu bietet das hügelige Geländeprofil der Fläche zusätzliche 
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Deckung für Wildtiere. Diese Versuchsfläche befindet sich in einem Gebiet, in dem das Wild nicht 
bejagt wird.  

Klepelshagen 2 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut ausreichend gering 

Diese Fläche ist hinsichtlich des Lebensraums mit der Fläche „Klepelshagen 1“ nahezu identisch, der 
maßgebliche Unterschied besteht darin, dass sich diese Fläche außerhalb der Jagdruhezone befindet 
und hier die Jagd auf Schalenwild, vor allem Rot- und Rehwild, regelmäßig ausgeübt wird. 

Uthausen 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

schlecht ausreichend schlecht mäßig 

Die Probefläche wurde gewählt, da sie einen Trittstein auf einem regelmäßig von Rotwild genutzten 
Wechsel bildet. Die umgebenden Flächen sind einerseits intensiv landwirtschaftlich genutzt und 
bestehen andererseits aus relativ lichten Kieferwäldern, die intensiv forstwirtschaftlich genutzt 
werden. Die Besonderheit dieser Versuchsfläche ist, dass es sich um die einzige nicht eingezäunte 
Verjüngungsfläche in diesem Gebiet handelt. Störungen entstehen neben der Jagd vor allem durch 
lokalen, privaten und landwirtschaftlichen Verkehr. 

Grillenburg 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut ausreichend gut mäßig 

Diese Versuchsfläche befindet sich innerhalb des Lehr- und Forschungswildgeheges des Instituts für 
Waldbau und Waldschutz der Technischen Universität Dresden in einem Fichten-Altbestand. Die 
Anzahl der hier lebenden Tiere ist an die Äsungskapazität im Gehege angepasst. Die Wilddichte ist 
jedoch deutlich höher als in natürlichen Waldlebensräumen. In den Wintermonaten wird zusätzliches 
Futter bereitgestellt. Als Deckung stehen dem Wild mehrere Jungbestände von Fichte zur Verfügung. 
Mögliche Stressursachen sind in diesem Gehege vorrangig die durchgeführten Versuche, die im 
Weiteren genauer beschrieben werden, und Störungen durch Waldbesucher, die besonders an 
Wochenenden die gut ausgebauten Waldwege außerhalb des Geheges nutzen. 

Schwarzenberg 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

ausreichend gut ausreichend gering-stark 

Diese Versuchsfläche befindet sich in einer Kuppenlage südlich und oberhalb des Ortes Schwarzenberg 
im Erzgebirge. Auf der Fläche befinden sich Fichtenaltbestände, die sich im Randbereich eines etwa 
ein Hektar großen Fichten-Jungbestandes selbst verjüngen. Diese Naturverjüngung wurde für das AP1 
untersucht. Die Waldbestände werden nach Norden durch intensiv genutzte Ackerflächen und 
extensiv genutzte Weideflächen umgeben. In der Direkten Nähe zur Versuchsfläche wird vom 
Jagdpächter eine Winterfütterung unterhalten, die in der Notzeit ausreichend Nahrung bereitstellt. 

Nach Aussage des Jagdpächters wird das Wild auf dieser Fläche nur selten und mit schwacher 
Intensität bejagt. Allerdings gibt es ein Konfliktpotential zum direkt im Südosten angrenzenden 
Landeswald, der von Mitarbeitern des Staatsbetriebs Sachsenfost regelmäßig und sehr intensiv bejagt 
wird. Dabei deuten die bei der Beprobung der Flächen gefundenen Fährten und Losungsmengen auch 
auf eine sehr niedrige Wilddichte in der gesamten Region hin. 



9 

Wittgenstein 1 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut ausreichend gering 

Die Versuchsfläche befindet sich im Rothaargebirge, südöstlich von Bad Laasphe, an einem zu einem 
kleinen Bachtal abfallenden Südhang in einem großflächigen Aufforstungsbereich. Die strukturierte 
Verjüngung aus Fichte und Buche unterschiedlichen Alters wird von Altbeständen ebenfalls aus Fichte 
und Buche begrenzt. Die Menge gefundener Fährten und Losung zusammen mit häufiger 
Wildbeobachtung deuten auf eine hohe Wilddichte in diesem Gebiet hin. Die relativ lichte Verjüngung 
in Verbindung mit der Landschaftsstruktur bietet dem Schalenwild dabei gute Deckung bei 
ausreichendem Nahrungsangebot an Bodenvegetation. Dieses wird hier zusätzlich durch eine 
Wildwiese und die Talaue erweitert. Laut Aussage des Revierleiters wird in der Nähe der 
Versuchsfläche im Winter zusätzlich eine Notzeitfütterung bewirtschaftet. Potentielle 
Störungsursachen sind in der normalen forstlichen und jagdlichen Nutzung der Fläche, aber auch im 
Tourismus durch Wanderer und Radfahrer zu suchen. 

Wittgenstein 2 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

ausreichend schlecht gut gering 

Diese Versuchsfläche ähnelt der benachbarten Fläche „Wittgenstein 1“. Ein Hauptunterschied ist die 
ausgeprägte Kuppenlage auf fast 700m Höhe. Da das Wild hier im Winter weder ausreichend Nahrung 
noch Schutz vor der Witterung findet, ziehen die Tiere in dieser Zeit in die nahen Täler und kommen 
erst im späten Frühjahr zurück. Durch das gut ausgebaute Wegenetz in Verbindung mit moderaten 
Steigungen ist hier die Erholungsnutzung durch Wanderer und Radfahrer stärker als auf der Fläche 
„Wittgenstein 1“. 

Fichtelberg 1 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut ausreichend gering 

Die erste von vier Flächen im westlichen Teil des Fichtelgebirges, östlich von Bayreuth. Die Probefläche 
befindet sich an einem nach Osten ausgerichteten Steilhang und ist überwiegend durch einen Fichten- 
und Buchen-Altbestand geprägt. Auch die Jungbestände setzen sich überwiegend aus Fichten-
Naturverjüngung sowie Anteilen von Buche und Tanne zusammen. Es gibt am Oberhang eine 
Wildwiese und Dickungsflächen, die dem Wild zusätzliche Nahrung und Deckung bieten. Die 
ausgeprägten Wildwechsel deuten auf eine hohe Wilddichte in diesem Bereich hin. Allerdings wird das 
Wild auf dieser Fläche auch regelmäßig und intensiv bejagt. Da die Fläche relativ abgelegen und nur 
für die jagdliche Nutzung erschlossen ist, kann hier der Jagddruck als wesentlicher Einflussfaktor auf 
das Stressniveau des lokalen Schalenwildes angenommen werden. 

Fichtelberg 2 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

ausreichend gut ausreichend mäßig 

Hier wurde eine Fichten-Verjüngungsfläche in der unmittelbaren Nähe zu einer großen zentralen 
Winterfütterung für die Untersuchung gewählt. Aufgrund der hohen Schneelagen in dieser Region und 
der regelmäßigen Fütterungen über den gesamten Winter sammelt sich hier eine große Anzahl 
Schalenwild, vor allem Rotwild. Dadurch ist die Wilddichte auf dieser Fläche und in den nahen 
Einständen vor allem in den Wintermonaten sehr hoch. Ab dem Frühjahr verteilen sich die Tiere jedoch 
wieder auf einer größeren Fläche.  

Da die jagdliche und forstwirtschaftliche Nutzung im Umfeld der Fütterung nur eingeschränkt 
stattfindet, kann man für diese Untersuchung vermuten, dass erhöhte Stresswerte vor allem im Winter 
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auftreten. Diese werden hier aber nicht durch anthropogene Störungen verursacht, sondern sind 
vorrangig auf die hohe Abundanz der Tiere selbst und in geringerem Maße auf Witterungseinflüsse 
zurückzuführen. 

Fichtelberg 3 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut Gut gering 

Diese Teilfläche im Fichtelgebirge wurde von den Mitarbeitern des Forstbetriebs Fichtelberg als 
Beispiel für eine Wildruhezone für dieses Projekt vorgeschlagen. Die an eine Wildwiese angrenzende 
Fläche ist stark strukturiert. Man findet hier neben den regionaltypischen Fichten-Altbeständen auch 
Fichten-Naturverjüngung. Dickungen sowie Teilflächen im Stangenholz-Stadium bieten den Wildtieren 
ausreichend Deckung. Die Fläche ist relativ abgelegen und auch für Waldbesucher schlecht erreichbar. 
Eine jagdliche oder forstwirtschaftliche Nutzung findet hier derzeit nicht statt. Auf den Freiflächen, die 
teilweise Feuchtwiesen sind, findet das Wild genügend Nahrung. Anthropogene Störungen sind hier 
nicht zu erwarten. Abgesehen von Witterungseinflüssen sind keine potentiellen Stressoren 
feststellbar.  

Fichtelberg 4 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

ausreichend ausreichend gut stark 

Diese Teilfläche wurde gewählt, da sie direkt am Nordhang des Ochsenkopfs, des zweithöchsten 
Berges im Fichtelgebirge, in unmittelbarere Nähe zu einer Skipiste liegt. Der Wald wird auch hier von 
Fichten mit einer Beimischung von Buche und Tanne dominiert. Es gibt einige Fichten-Dickungen und 
Jungbestände, die dem Wild gute Deckung bieten. Allerdings wird die nähere Umgebung dieser 
Versuchsfläche ganzjährig intensiv für Sport- und Freizeitaktivitäten durch Erholungssuchende, nicht 
nur aus der Region Bayreuth, genutzt. Deshalb ist hier durch die vielen unterschiedlichen 
Erholungsnutzungen auch mit erhöhten Stresswerten bei den wiederkäuenden Schalenwildarten zu 
rechnen. 

Rofan 1 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut ausreichend mäßig 

Diese Flächen wurden durch den Förderverein für Umweltstudien Tirol (FUST Tirol) für diese 
Untersuchung zur Verfügung gestellt. Die Fläche befindet sich im Bereich der Schönjochalm in einem 
flachen Seitental östlich von Achenkirch in einer Höhe von etwa 1300m. Die Waldbestockung besteht 
aus einem für die Region und Höhenlage typischen ungleichaltrigen Bergmischwald vom Dickungs- bis 
zum Altholzstadium mit dominierender Fichte und Tanne, Lärche sowie Bergahorn als wesentlichen 
Mischbaumarten. In den Sommermonaten wird die Fläche für alpine Weidewirtschaft genutzt. Das 
Wegenetz ist für die touristische Nutzung in dieser Region gut erschlossen, die Besucherdichte aber 
deutlich geringer als etwa im Achental. Deshalb werden hier anthropogene Störungen vorrangig durch 
die Freizeitnutzung der Flächen oder durch die Weidewirtschaft vermutet. Durch FUST-Mitarbeiter 
wurde diese Fläche und die umliegenden Dickungen als Ruhezone für Schalenwild beschrieben. 

Rofan 2 

Nahrung Wasser Deckung Störungen 

gut gut ausreichend mäßig 

Diese Fläche befindet sich im Bereich der Enteralm an der Westflanke des Ameisenkogels im Rofan auf 
etwa 1300m Höhe. Für Schalenwild bietet sie nahezu die gleichen Bedingungen wie die Fläche „Rofan 
1“. Allerdings weisen die beiden Teilflächen „Rofan 1“ und „Rofan 2“ die Besonderheit auf, dass sie 
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typischerweise von unterschiedlichen Rotwildverbänden aufgesucht werden (Wildmst. STOCK, 
mündliche Mitteilung). Während erstere Teilfläche schwerpunktmäßig von Individuen aufgesucht 
wird, die in ihrem Einstand einem geringen Jagddruck und auch nur geringgradigen Störungen durch 
Waldbesucher unterliegen, finden wir auf der Fläche „Rofan 2“ insbesondere solche Kahlwildverbände, 
die in ihrem Einstand einer intensiveren Bejagung unterliegen. 

Aufnahme von Wildverbiss 

Bei der Festlegung der Probeflächen wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche waldbauliche und 
jagdliche Zielsetzungen abgebildet wurden. Gleichzeitig sind mit Privat- und Landeswald auch 
unterschiedliche Eigentumsarten vertreten. 

Aufgrund der geringen räumlichen Ausdehnung der Versuchsflächen in diesem Forschungsprojekt 
wurden die Stichprobenpunkte, abweichend vom bayerischen Vegetationsgutachten, nicht an einem 
festen räumlichen Raster ausgerichtet, sondern zufällig in die vorhandenen Verjüngungsflächen gelegt. 
Voraussetzung war dabei vor allem die räumliche Nähe zu bekannten Wildeinstandsflächen, eine 
grundsätzliche Gefährdung durch Alter und Größe der Jungpflanzen sowie die Erreichbarkeit der 
Pflanzen für wiederkäuendes Schalenwild, d.h. dass die Verjüngungsbestände nicht eingezäunt waren. 

An jedem Stichprobenpunkt wurden fünf Probekreise festgelegt, an denen die jeweils 15 
nächststehenden Bäume mit einer Höhe zwischen 20 cm und 2 m auf Anzeichen von frischem 
Wildverbiss untersucht wurden. Dabei wurden der Leittriebverbiss und der Verbiss an Seitentrieben 
unterschieden. Zusätzlich wurde auch Verbiss an Jungpflanzen bis 20 cm Höhe sowie an Seitentrieben 
älteren Bäumen im Probekreis mit einer Höhe über 2 m erfasst. 

Tabelle 3: Übersicht zum Verbiss auf den Teilflächen 

Versuchsfläche Leittriebverbiss Seitentriebverbiss Unverbissen 

Wittgenstein 1 29% 53% 46% 

Wittgenstein 2 34% 69% 30% 

Uthausen 51% 87% 12% 

Schwarzenberg 33% 47% 50% 

Für die in Bayern gelegenen Versuchsflächen wurde auf eine eigene Datenaufnahme nach dem 
beschriebenen Muster verzichtet und stattdessen die Bewertung der Verbisssituation aus den 
forstlichen Gutachten der Bayerischen Forstverwaltung genutzt. Dieses Vorgehen wird einerseits 
durch die bereits beschriebene Personalsituation begründet, andererseits lagen eine Reihe von 
Messtrakten der Vegetationsaufnahme in der direkten Umgebung der für die Probensammlung 
genutzten Flächen und wurden mit vergleichbaren Methoden untersucht. Die Aufnahmedaten wurden 
von den Bayerischen Staatsforsten für diese Untersuchung zur Verfügung gestellt. Leider liegen für 
diese Flächen aber nur die Zahlen zum Leittriebverbiss vor, der für ein verzögertes Höhenwachstum 
der Pflanzen verantwortlich ist und deshalb für die Bestandesentwicklung wichtiger ist, als der Verbiss 
an Seitentrieben. Bei der Probensammlung im Rahmen des AP2 wurden zusätzlich einzelne zufällig 
ausgewählte Bäume auf Verbiss untersucht und damit die gegebene Einschätzung der Verbisssituation 
dieser Flächen ergänzt. 

Tabelle 4: Leittriebverbiss auf den Flächen im Forstbetrieb Fichtelberg 

Versuchsfläche Leittriebverbiss 

Fichtelberg 1 6,9% 

Fichtelberg 2 3,7% 

Fichtelberg 3 0,6% 

Fichtelberg 4 1,9% 

Beim Vergleich der Ergebnisse zwischen den von Projektmitarbeitern aufgenommenen Flächen 
(Tabelle 3) und den durch geschulte Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten erfassten Flächen 
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(Tabelle 4) ist ein deutlicher Unterschied erkennbar, die man auf Unterschiede bei der Datenerfassung 
zurückführen könnte. Eigene Stichproben bestätigten jedoch den geringen Anteil verbissener 
Jungpflanzen auf diesen Flächen, was einen tatsächlichen Unterschied der Verbissintensität zu den 
anderen Versuchsflächen plausibel erscheinen lässt. 

Auch wenn die in der Projektskizze angestrebte quartalsweise Wiederholungsaufnahme aus den 
bereits genannten personellen Gründen nicht in diesem Rhythmus durchgeführt werden konnte, so 
wurde im Rahmen der Probensammlung für das AP2 stets auch mindestens eine stichprobenartige 
Wiederholungsaufnahme der Verbissintensität durchgeführt. Die Flächen „Uthausen“ sowie 
„Wittgenstein 1“ und „Wittgenstein 2“ wurden bei einer Wiederholung auch wieder nach dem 
beschriebenen Schema der Erstaufnahme untersucht. Dazu wurden die GPS-Positionen der 
Probekreise bei der Erstaufnahme gespeichert und mit einer Markierung auf der Fläche 
gekennzeichnet. Bei den Wiederholungsaufnahmen zeigten sich aber gegenüber der Erstaufnahme der 
jeweiligen Flächen keine maßgeblichen Veränderungen im Projektzeitraum. Besonders auf den beiden 
Flächen „Wittgenstein“ war ein geringer Rückgang der Verbissintensität zu verzeichnen, der aber 
darauf beruhte, dass einzelne Bäume im Versuchszeitraum über die maximale Verbisshöhe 
hinausgewachsen waren und damit nicht mehr der untersuchten Individuengruppe am jeweiligen 
Probekreis zugerechnet und stattdessen andere Bäume aufgenommen wurden. 

Auf den Versuchsflächen „Klepelshagen“ und „Rofan“ konnten leider keine Probekreisaufnahmen nach 
dem beschriebenen Schema durchgeführt werden. Auch das lag in der personellen Ausstattung des 
Projekts zum Zeitpunkt der Flächenbesuche begründet. Auf diesen Flächen wurde auf die 
Informationen der Flächeneigentümer und -bewirtschafter zurückgegriffen, welche die 
Verbissintensität als moderat (Klepelshagen) bzw. „gering“ (Rofan 1) sowie „ausgeprägt“ (Rofan 2) 
bewerteten. 

Eine Besonderheit in Bezug auf die Verbissintensität stellt die Versuchsfläche „Grillenburg“ im 
Tharandter Wald dar, die sich im Lehr- und Forschungswildgehege des Instituts für Waldbau und 
Waldschutz der Technischen Universität Dresden befand. Als Versuchsfläche wurde das Teilgehege für 
Rotwild genutzt, welches etwa neun Hektar Fläche umfasst und in dem im Versuchszeitraum zwischen 
8 und 12 Tieren lebten. Da dies eine extrem hohe Wilddichte im Vergleich zu den anderen 
Versuchsflächen bedeutet, wurden hier trotz regelmäßiger Winterfütterung die höchsten Fraßschäden 
registriert. Der Anteil verbissener Verjüngungspflanzen lag auf dieser Fläche bei 100% und zeigt damit 
deutlich den Einfluss der Abundanz herbivorer Tierarten auf die Waldverjüngung. 

AP2 – Erfassung von Stress bei Wildwiederkäuern 

Dieses Arbeitspaket bildet den Kern der Stzudie. Dabei sollten Methoden, die in der Vergangenheit nur 
unter Gehegebedingungen getestet wurden, hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit unter 
Freilandbedingungen geprüft und weiterentwickelt werden. Die langfristige Zielsetzung besteht darin, 
den Verantwortlichen für das Wildtiermanagement beliebiger Waldflächen in Deutschland eine 
ergänzende Methode zur Bewertung der Lebensraumqualität und zur Planung jagdlicher Maßnahmen 
und anderer Maßnahmen im Rahmen des Wildtiermanagement zu bieten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, mussten drei Hauptaufgaben bearbeitet werden. Zuerst musste ein 
praxistaugliches Verfahren für die Sammlung und den Transport der Losungsproben entwickelt 
werden. Eine weitere entscheidende Aufgabe bestand in der Auswahl und Anpassung eines 
Extraktionsverfahrens, mit die Stressmarker aus den Proben gelöst und für die Messung verfügbar 
gemacht werden. Die Messung selbst bildet den dritten Teil dieses Arbeitspaketes. Für diesen 
Arbeitsteil mussten geeignete Analyse-Kits ausgewählt und getestet werden. 

Probensammlung 

Die Bearbeitung dieses Teils des Arbeitspaketes begann unmittelbar nach Projektbeginn mit ersten 
Beobachtungen und Versuchen an Rotwild im Wildgehege Grillenburg. Aufgrund der Waldstrukturen 
und der Größe des Geheges kann man die Ergebnisse dieser Beobachtungen gut auf die 
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Freilandbedinungen der anderen Versuchsflächen übertragen. Die geschlossene Fläche des Geheges 
erlaubte aber eine deutlich einfachere Probensammlung und Beobachtung der Tiere. 

Wie bereits bei der Vorbereitung dieser Versuche vermutet, findet das Absetzten der Losung nicht 
zufällig und gleichmäßig auf der gesamten Fläche statt. So war auffällig, dass ein großer Teil der Losung 
nicht an den Plätzen zu finden war, an denen sich die Tiere am längsten und häufigsten aufhielten, 
sondern entlang der vorhandenen Wildwechsel zwischen den Äsungs- und Ruheflächen. Die meiste 
Losung wurde dabei im Übergansbereich zwischen Teilflächen oder an markanten Geländestrukturen 
abgesetzt. So waren die meisten Proben am Waldrand der Wildwiese und direkt außerhalb der als 
Einstand genutzten Dickungen zu finden. Diese Beobachtungen konnten im weiteren Verlauf der 
Untersuchungen auch auf den anderen Versuchsflächen bestätigt werden. 

Bei HUBER (2003) wird darauf hingewiesen, dass die Messergebnisse bei der Bestimmung von 
Kortikosteroid-Metaboliten durch mikrobielle Aktivität in der Losung ebenso wie durch 
Witterungseinflüsse relativ leicht beeinflusst werden können. Um eine hinreichende Sicherheit bei der 
späteren Messung sicherzustellen, ist also nicht allein die Probenmenge, sondern auch deren Alter von 
Bedeutung. 

Die weiteren Arbeiten fokussierten sich deshalb auf die Entwicklung von Methoden zur 
Altersbestimmung gefundener Losung. In diesem Zusammenhang untersuchte HÄUSLER (2017) den 
Einfluss der Witterung auf das Erscheinungsbild von Rotwildlosung. Dabei wurde über den Zeitraum 
von einem Monat die sichtbare Veränderung der Losung dokumentiert. Gleichzeitig wurde die 
Gewichtsabnahme der Losung durch austrocknen in Abhängigkeit von der Witterung gemessen. 

 

 
Abbildung 3: Relatives Gewicht der Losungsproben in Abhägigkeit vom Probenalter in Tagen; aus HÄUSLER (2017) 

Dabei konnte gezeigt werden, dass bei bekannten Wetterbedingungen im Bereich einer 
Versuchsfläche eine Altersbestimmung der aufgefundenen Losung mit Hilfe einer Feuchtemessung 
und Anhand ihrer Oberflächenstruktur grundsätzlich möglich ist. Ist die Probe jedoch markanten 
Witterungseinflüssen ausgesetzt, wie beispielsweise Regen oder auch direkter Sonneneinstrahlung, 
dann ist eine Altersschätzung nicht mehr sicher möglich. 

Für die Sammlung frischer Proben war eine andere Beobachtung im Rahmen dieser Bachelorarbeit von 
größerem Nutzen. Unmittelbar nach dem Absetzen der Losung ist diese in eine deutlich sichtbare 
Schleimschicht gehüllt. Dieser Schleim wird von der Darmschleimhaut der Tiere gebildet und 
unterstützt den Transport sowie die Ausscheidung der Losung. Diese Hüllschicht hat einen hohen 
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Wasseranteil und trocknet nach der Ausscheidung innerhalb weniger Stunden aus, was eine deutlich 
sicht- und tastbare Veränderung bewirkt, die sich im weiteren Abbauprozess der Losung auch nicht 
regeneriert. Selbst bei hoher Bodenfeuchtigkeit oder leichtem Regen ist diese Veränderung bei der 
Probensammlung deutlich erkennbar. Dieses Merkmal wurde bei den Sammlungen in diesem Projekt 
deshalb genutzt, um die Frische der aufgefundenen Losung für die anschließenden Arbeitsschritte 
abzusichern. 

Da die für diese Arbeit relevanten Schalenwildarten regelmäßig und relativ häufig Losung absetzen, ist 
die nutzbare Menge frischer Proben nur durch die Abundanz der Arten im jeweiligen Gebiet und die 
Ausdauer bei der Probensuche begrenzt. Dennoch erwies sich die Sammlung auf einzelnen Flächen als 
schwierig. 

Im Projektverlauf wurde versucht, die Probeflächen bei jeder Sammlung mit mindestens 2 Personen 
abzusuchen um damit die Fundwahrscheinlichkeit zu erhöhen und größere Flächen in vertretbarer Zeit 
absuchen zu können. Da die Probensammlung meist in Verbindung mit dem AP1 durchgeführt wurde, 
war es aufgrund der bereits beschriebenen Personalsituation auch in diesem Arbeitspaket nicht 
möglich, die Flächen quartalsweise zu beproben. Dennoch wurden die Sammlungen, auch zu 
verschiedenen Jahreszeiten, auf allen Versuchsflächen mindesten einmal wiederholt. 

Bei den teilweise schwierigen Geländebedingungen und dichter Bodenvegetation erwies es sich häufig 
als unmöglich, das Ziel von zehn Proben bei einer Sammlung zu erreichen, wobei eine Probe dabei 
einem einzelnen Losungshaufen eines Tieres entspricht. Besonders auf Flächen mit geringer 
Wilddichte war es oft schwer frische Losung zu finden. 

 

 
Abbildung 4: Übersicht zur aufgefundenen Probenmenge je Sammlung (Auszug) 
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Besonders ist dabei die Fläche „Uthausen“ aufgefallen, wo sich Schalenwild offenbar nur kurzzeitig 
beim Wechsel zwischen den größeren zusammenhängenden Waldgebieten nördlich und südlich der 
Versuchsfläche aufhält und dabei nur wenig Losung hinterlässt. Die hier beobachteten Mengen älterer 
Losung deuten jedoch zugleich auf eine regelmäßige Flächennutzung durch die Tiere hin. 

Andere Muster lassen sich auf den Flächen „Schwarzenberg“, „Wittgenstein_2“ sowie den beiden 
Flächen „Rofan_1“ und „Rofan_2“ beobachten. Hier wurden bei den Sammlungen in den 
Wintermonaten nur sehr wenige Proben gefunden. Bei einer Probensuche im Februar 2018 wurden 
auf der Fläche „Schwarzenberg“ trotz intensiver mehrstündiger Suche keine Fährten und auch keine 
frischen Proben gefunden, was darauf hindeutet, dass sich in diesem Zeitraum kein Schalenwild in 
diesem Gebiet aufhielt. Aufgrund der Höhenlage der betroffenen Flächen und der damit verbundenen 
Witterung besonders in den Wintermonaten ist es sehr wahrscheinlich, dass das Wild diese Flächen 
im Winter verlässt und sich in tieferen und geschützteren Tallagen aufhält. 

Eine weitere Sonderstellung nimmt die Fläche „Fichtelberg_2“ ein. Da sich hier eine Wildfütterung 
befindet, an der den Tieren im Winter ausreichend Futter zur Verfügung gestellt wird, war es hier im 
Januar 2018 möglich, innerhalb kurzer Zeit 13 sehr frische Losungsproben zu sammeln. Eine größere 
Anzahl Rot- und Rehwild hielt sich dabei in Sichtweite der Wildfütterung auf. Das steht allerdings im 
Kontrast zu den Flächen „Fichtelberg_1, _3 und _4“ auf denen zu diesem Zeitpunkt keine 
Probensammlung möglich war, da diese Flächen aufgrund der Schneehöhe unzugänglich waren. 

Extraktion 

Die Extraktion der genutzten Stressmarker war entgegen der Projektplanung der aufwendigste Teil in 
diesem Arbeitspaket. Das liegt sowohl in den chemischen Eigenschaften der nachzuweisenden 
Kortikosteroid-Metabolite als auch in der Funktionsweise der im Weiteren beschriebenen ELISA-
Assays begründet. Neben der Extraktion mussten in diesem Arbeitsteil auch geeignete und zugleich 
praxistaugliche Verfahren zum Transport und zur Lagerung der Proben bis zur Weiterverarbeitung 
entwickelt werden. 

Ein Teil der Arbeiten wurde unter Anleitung des Projektleiters und des wissenschaftlichen Mitarbeiters 
im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit (KETZMERICK 2019) durchgeführt. Wie bereits in den 
Zwischenberichten dargelegt, konnten diese Maßnahmen die weiteren Verzögerungen in der 
Projektbearbeitung nicht ausgleichen. 
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Nach der Auswahl des zur Messung genutzten ELISA-Kits wurde zunächst damit begonnen, die Cortisol-
Extraktion nach dem vom Hersteller (Enzo Life Sciences Inc., Farmingdale, USA) vorgeschlagenen 
Extraktionsverfahren durchzuführen. Dieses ist hier auszugsweise abgebildet. 

Dieses Verfahren entspricht prinzipiell einer Flüssig-Flüssig-Extraktion, bei der aus einer in Wasser 
gelösten Probe mittels eines hydrophoben Lösungsmittels, hier Diethylether, darin lösliche Stoffe 
extrahiert werden. Dazu wird das Lösungsmittel mit der wässrigen Probenlösung durch schütteln 
vermischt und kann dabei enthaltene aber nicht in Wasser lösliche Bestandteile wie Cortisol 
aufnehmen. In Ruhe bilden sich anschließend wieder eine hydrophile und eine hydrophobe Phase, die 
sich mit Hilfe einer Pipette trennen lassen. Da der Diethylether die Antigenschicht der beim 
anschließenden ELISA-Assay verwendeten Mikrotiterplatten beschädigen würde, muss diese Lösung 
unter Stickstoff getrocknet und anschließend im Lösungspuffer des ELISA-Kits erneut gelöst werden. 
Damit erhält man eine im ELISA-Assay verwendbare Cortisol-Lösung ohne das bei der Extraktion des 
Cortisols benötigte Lösungsmittel. 

Leider zeigte sich in den anschließenden Cortisol-Messungen, dass die Messergebnisse sowohl 
innerhalb der Extraktion einer Probe, als auch bei wiederholten Extraktionen derselben Probe 
teilweise erhebliche Messwertunterschiede aufwiesen. Die Ursache dieser Schwankungen wurde 
anfangs in der schwierigen Handhabung des Diethylethers vermutet, da dieser extrem flüchtig und 
damit schwer zu pipettieren ist. Daraufhin wurden alle Arbeitsschritte bei der Handhabung dieses 
Lösungsmittels optimiert, was jedoch nur eine geringe Verbesserung der Ergebnisse brachte. 

Nach Beratung mit dem deutschen Vertreter des Kit-Herstellers und Mitarbeitern des Instituts für 
Pflanzen- und Holzchemie der Technischen Universität Dresden wurden deshalb verschiedene 
Modifikationen dieses Extraktionsverfahrens getestet. 

Dabei wurde der verwendete Diethylether zunächst durch Methyl-tert-butylether (MTBE) ersetzt, da 
dieses Lösungsmittel sehr ähnliche chemische Eigenschaften aufweist, dabei jedoch einfacher zu 
benutzen und gleichzeitig ungefährlicher ist. Da auch diese Versuche bessere aber noch nicht 
zufriedenstellende Ergebnisse erbrachten, wurde in weiteren Tests dem Lösungspuffer des ELISA-Kits 
eine vom Hersteller mitgelieferte „Steroid Displacement Reagent“ zugesetzt. Dieser Zusatz sollte dazu 
dienen, in der Probe enthaltene Proteine zu binden die möglicherweise die Bindung des Cortisols in 
der ELISA-Reaktion behindern könnten. 

Materials Needed  

1. Cortisol Standard to allow extraction efficiency to be accurately determined.  
2. ACS Grade Diethyl Ether.  
3. Glass test tubes.  

Procedure  

1. Add sufficient Cortisol to a typical sample for determination of extraction efficiency.  
2. In a fume hood, add 1ml of Diethyl Ether for every ml of sample. Stopper and shake sample.  
3. Allow layers to separate. Carefully pipet off the top ether layer and place in a clean test 

tube.  
4. Repeat steps 2 and 3 twice more, combining the ether layers.  
5. Evaporate the ether to dryness under nitrogen.  
6. Dissolve the extracted Cortisol with at least 250μl of Assay Buffer and vortex well. Allow to 

sit for five minutes at room temperature. Repeat vortexing and allowing sample to sit for 
five minutes at room temperature twice more to ensure reconstitution.  

7. Run the reconstituted samples in the assay immediately or keep the dried samples frozen 
below -20°C in desiccation. 

Abbildung 5: Arbeitsanweisung für das vom Hersteller des Cortisol-ELISA-Kits empfohlene Extraktionsverfahren 
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Nach weiteren Versuchen zur Dosierung der verwendeten Komponenten sowie zur Beschleunigung 
der Stickstoff-Trocknung des MTBE konnte eine gute Reproduzierbarkeit der Messergebnisse erreicht 
werden. Allerdings ist dieses Extraktionsverfahren nicht nur sehr zeitaufwändig, sondern zugleich sehr 
komplex und damit fehleranfällig. Eine Extraktion aus den Losungsproben außerhalb eines 
entsprechend ausgestatteten Labors ist damit nicht zuletzt aufgrund der Gefährlichkeit der 
verwendeten Chemikalien nicht vorstellbar. 

Nachdem ab Anfang 2018 auch eine ELISA-Kit für die Messung der 11-Oxoetiocholanolone getestet 
wurde, kam ein weiteres Extraktionsverfahren zum Einsatz. Der Hersteller (Cayman Chemical 
Company, Ann Arbor, MI, USA) empfiehlt für die Extraktion aus Kotproben ein deutlich einfacheres 
Verfahren als das bis dahin verwendete. Dazu wird eine feste Menge der homogenisierten Probe in 
90%igem Methanol durch schütteln gelöst und die festen, nicht löslichen Bestandteile durch 
Zentrifugieren am Boden der Reaktionsgefäße gesammelt. Dann kann eine kleine Menge der klaren 

Methanollösung abpipettiert und direkt mit dem Puffer des ELISA-Assays vermischt werden. Dabei 
wird das Methanol soweit verdünnt, dass die Beschichtung der Reaktionsgefäße nicht beeinträchtigt 
wird. 

Da dieses Verfahren bei der anschließenden Messung der 11-Oxoetiocholanolone gute und 
reproduzierbare Ergebnisse lieferte, wurde es auch in Verbindung mit dem Cortisol-ELISA-Kit getestet, 
da die verwendeten Kit-Komponenten, abgesehen von den verwendeten Antikörpern, vergleichbar 
sind. Diese Versuche belegten die Eignung des Verfahrens für die beiden verwendeten ELISA-Kits. In 
der Folge wurden deshalb die Stressmarker aller folgenden Losungsproben ausschließlich nach diesem 
Verfahren extrahiert. 

Im Gegensatz zu den beschriebenen Extraktionsverfahren war die Etablierung geeigneter Verfahren 
für den Transport der Proben ins Labor und die dauerhafte Lagerung problemlos. Einfache Versuche 
zeigten keine Veränderung der Messergebnisse bei unterschiedlich langer Lagerung der Losung in 
verschlossenen Probenbeuteln. Auch eine kurzzeitige Lagerung der Proben bei moderaten 
Umgebungstemperaturen während des Transports scheint unproblematisch. Dennoch wurden die 
Proben während des Transports von den Versuchsflächen gekühlt und anschließend bei -20 °C bis zur 
beschriebenen Extraktion gelagert. Die bei der Flüssig-Flüssig-Extraktion entstehenden trockenen 
Proben (vor dem erneuten Lösen im Reaktions-Puffer) sind ebenso wie die beim zweiten 
beschriebenen Extraktionsverfahren anfallende Methanol-Lösung bei -20 °C für längere Zeit lagerfähig, 
ohne dabei das Messergebnis zu verändern. Umfangreichere Versuche zur Lagerfähigkeit der Proben 
konnten leider aus Zeit- und Personalgründen nicht durchgeführt werden. 

Messung 

Zur Bestimmung der Konzentration der Stressmarker sollte ein in der Literatur (HUBER et al. 2003; 
MÖSTL & PALME 2002) beschriebener ELISA-Test eingesetzt werden. Da hier aber im Gegensatz zu den 

Extraktionsprotokoll 

1. Tiefgefrorene Losungsprobe auftauen, zerkleinern und homogenisieren 
2. 0,05g der Probe einwiegen und in ein steriles Reagenzglas überführen 
3. 1ml Methanol 90%ig (V/V) zugeben und Reagenzglas verschließen 
4. Mischung kurz vortexen 
5. Mischung auf einem Horizontalschüttler 30 Minuten mit mittlerer Geschwindigkeit 

schütteln 
6. Mischung bei 2500 U/min für 20 Minuten zentrifugieren 
7. Benötigte Menge vom Überstand in ein weiteres steriles Reagenzglas überführen 
8. Lösung bis zur Messung bei -20°C lagern 
9. Nach Herstellerangabe mit Lösungspuffer des ELISA-Kits verdünnen. 

Abbildung 6: Verwendetes Extraktionsprotokoll 
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genannten Grundlagenarbeiten eine praxisrelevante Anwendung dieser Methoden angestrebt wurde, 
wurden in unserem Projekt kommerziell verfügbare Analyse-Kits genutzt. 

Der ELISA-Test basiert auf der spezifischen Bindung eines Antikörpers, der meist als dünne Schicht in 
den Reaktionsgefäßen aufgetragen ist, an den nachzuweisenden Stoff (Antigen) und die 
darauffolgende enzymatische Färbung dieses Antikörper-Antigen-Komplexes. In einfacher Form wird 
dieser Test in der Medizin und Umweltanalytik zum Nachweis von Toxinen eingesetzt. In dieser Form 
erlaubt er jedoch keine Aussage über die Konzentration des jeweiligen Stoffes in der Probe, sondern 
weist nur dessen Vorhandensein nach. 

Zur Konzentrationsbestimmung muss deshalb ein kompetitiver ELISA-Test eingesetzt werden, bei dem 
der nachzuweisende Stoff (Analyt) mit einem synthetischen aber strukturell ähnlichen Stoff 
(Kompetitor) um die freien Bindungsstellen des Antikörpers konkurriert. Dabei ist der Kompetitor so 
gestaltet, dass die enzymatische Färbung nur an diesem funktioniert. Da die in der Reaktion 
verwendete Menge aus Antigen und Kompetitor bekannt ist, bedeutet eine starke Farbreaktion in 
diesem Fall eine geringe Konzentration des Analyten in der Probe. Durch den Vergleich der Verfärbung 
mit einer Verdünnungsreihe einer bekannten Konzentration des Analyten kann dann die in der Probe 
enthaltene Konzentration errechnet werden.  

Zur genauen Messung der Farbreaktion wird ein Fotometer genutzt, das die Absorption von Licht in 
einem für den enzymatischen Farbstoff typischen Wellenlängenbereich misst. Durch die gleichzeitige 
Messung in einem anderen Wellenlängenbereich können Messbeeinträchtigungen, wie Trübungen 
oder Partikel in der Lösung, korrigiert werden. 

 
Abbildung 7: Funktionsweise des kompetitiven ELISA-Tests (aus dem Produkt-Manual des Cayman „11-Oxoetiocholanolone 
ELISA Kit“) 

Da bereits im Vorfeld des Projekts mit einer hohen Probenmenge gerechnet wurde, war der Einsatz 
von Mikrotiterplatten mit je 96 Reaktionsgefäßen zur Messung vorgesehen. Ein geeignetes 
Mikrotiterplatten-Fotometer zur Analyse dieser Reaktionsgefäße in Verbindung mit der notwendigen 
Analyse-Software wurde zu Projektbeginn beschafft. 

Zur gleichen Zeit wurde auch eine Marktrecherche durchgeführt, die geeignete Analyse-Kits für die 
ersten Versuche zusammentragen sollte. Dabei wurde gezielt nach Kits zur Konzentrationsmessung 
der beiden bereits beschriebenen Stressmarker, dem Cortisol und den 11-Oxoetiocholanolonen, 
gesucht. Bei dieser Recherche zeigte sich, dass es eine ganze Reihe von Analyse-Kits für Cortisol auf 
dem Markt gab, jedoch noch keines für die eigentlich favorisierten 11-Oxoetiocholanolone. Es gab 
jedoch Hinweise, dass sich solche Analyse-Kits in der Entwicklung befinden. 
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Bei der Auswahl der verbliebenen ELISA-Kits zur Messung der Cortisol-Konzentration wurde dann 
darauf geachtet, dass das Kit einen hinreichend großen Messbereich abdeckte, um Proben von den 
verschiedenen  Versuchsflächen möglichst mit dem gleichen Verdünnungsverhältnis auf einer 
Mikrotiterplatte messen zu können. Daneben sollten die Kits bereits für die Verwendung mit 
Kotproben vergleichbarer Tierarten evaluiert sein, wie sie in dieser Studie untersucht werden sollten 
und möglichst ein geprüftes Extraktionsprotokoll für solche Proben bereitstellen. Die Auswahl zur 
Beschaffung fiel dann auf das „Cortisol ELISA kit“ (Enzo Lifesciences Inc, Farmingdale, NY, USA; Catalog 
#: ADI-900-071), da dieses auch in Form von Strip-Well-Platten lieferbar war. Dabei ist die 
Mikrotiterplatte in 12 einzelne Streifen mit je acht Reaktionsgefäßen geteilt, was auch die Nutzung mit 
wenigen Proben ermöglicht. Das ermöglichte besonders bei der ersten Etablierung der Extraktions- 
und Analyseverfahren im Projekt kostensparende Versuche. 

Erst im November 2017 stand das „11-Oxoetiocholanolone ELISA Kit“ (Cayman Chemical Company, 
Ann Arbor, MI, USA; Item No. 501420) zur Verfügung. Dieses Kit wurde dann über den deutschen 
Vertreter, die Biomol GmbH aus Hamburg, beschafft und im Januar 2018 zum erstmalig verwendet. 
Auch dieses Kit war in Form von Strip-Well-Platten erhältlich. 

Beide Analyse-Kits erforderten zur Fehler- und Funktionskontrolle der Reaktion die Nutzung einzelner 
Reaktionsgefäße auf der benutzten Mikrotiterplatte, die im Verlauf des Arbeitsprotokolls 
unterschiedlich behandelt wurden. 

 
Abbildung 8: Beispiel der Belegung einer Mikrotiterplatte (aus dem Produkt-Manual des Cayman „11-Oxoetiocholanolone 
ELISA Kit“) 

Die Abbildung 8 zeigt eine typische Belegung einer Mikrotiterplatte. Bei jeder Messung wurde auf der 
Platte eine Verdünnungsreihe (S1-S8) sowie eine Negativkontrolle (Blk), die nur den verwendeten 
Puffer enthielt, mit gemessen. Dazu kamen Funktionskontrollen für den Antikörper (TA), den 
Kompetitor (B0) sowie eine Kontrolle für unspezifische Bindungen (NSB) die jeweils zweifach gemessen 
wurden, um Messungenauigkeiten der Kits oder Fehler bei der Laborarbeit anzuzeigen. Da auch die 
Proben nach Empfehlung der Kit-Hersteller mindestens in Doppelbestimmung getestet werden sollten, 
bedeutet das aber auch, dass bei jeder Analyse nur maximal 36 Proben gemessen werden konnten. In 
der Projektskizze war dagegen von einer Messung von 95 Proben zusammen mit einer 
Negativkontrolle ausgegangen worden. Das stellte für das Projekt jedoch keine weitere Einschränkung 
dar, da auf den Versuchsflächen, wie bereits beschrieben, deutlich weniger Proben gesammelt werden 
konnten, als vorgesehen. 

Diese Kontrollmethoden zeigten zusammen mit der Wiederholung von Messungen die in AP2 
beschriebenen Schwankungen infolge der dort verwendeten Extraktionsprotokolle und konnten so 
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erfolgreich zur Fehlerkontrolle und Verbesserung der Arbeitsabläufe und damit auch der 
Messergebnisse beitragen. 

Größere Auswirkungen hatte dagegen die relativ aufwendige Verarbeitungsprozedur beider Analyse-
Kits, die unter anderem eine mehrstündige Inkubation der Proben vorsah. Beim Cortisol-Kit von Enzo 
betrug diese Inkubationszeit nur zwei Stunden, beim 11-Oxoetiocholanolone-Kit von Cayman dagegen 
18-24 Stunden. Da eine Reihe von Versuchen, besonders im Zusammenhang mit der Anpassung der 
Extraktionsverfahren, direkt aufeinander aufbauten, führte das zu einer unerwartet langsamen 
Aufarbeitung der gesammelten Proben. Im späteren Verlauf des Projekts, bei der routinemäßigen 
Messung aller gesammelten Proben, ließen sich die einzelnen Arbeitsteile der Messprozeduren aber 
gut zeitlich miteinander abstimmen und parallelisieren, was eine deutlich effizientere Abarbeitung 
ermöglichte. 

 
Abbildung 9: Darstellung der Cortisol-Konzentration in Abhängigkeit vom verwendeten Lösungsmittel 
Aus den Messwerten der Verdünnungsreihe (rot) wird eine Standardkurve errechnet (grün) mit der dann die 
Messwerte der Proben (grau) in Konzentrationswerte umgerechnet werden können. 

Im Frühjahr 2017 wurden im Wildgehege Grillenburg im Abstand von etwa vier Wochen zwei Versuche 
durchgeführt, die den Einfluss unterschiedlicher Störungen auf das Stressniveau des Rotwildes zeigen 
sollten. Jeweils einige Tage vor den Versuchen wurden Losungsproben zur Feststellung des 
Ruheniveaus der Stressmarker im Gehege gesammelt. 
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Der erste Versuch fand im Zusammenhang mit der geplanten Entnahme zweier Tiere im Gehege 
Grillenburg statt. Die Proben wurden an den zwei darauffolgenden Tagen im Gehege gesammelt und 
stammen von mehreren der verbliebenen Tiere. Der Versuch zeigt damit den Einfluss eines 
kurzzeitigen jedoch für die Tiere sehr intensiven Störungsereignisses, wie einer Jagd, auf die Menge 
des in der Folge ausgeschiedenen Cortisols sowie verzögert auch auf dessen Metabolite, die 11-
Oxoetiocholanolone. 

Abbildung 10: Entwicklung der Cortisol-Konzentration nach einem kurzen und intensiven Störereignis 

Die aggregierten Messergebnisse werden im Weiteren in Form Box-Plots dargestellt. Der Zentrale 
Balken repräsentiert dabei die Lage des Medians der Werte, die untere Seite des Rechtecks bildet das 
untere Quartil, die obere Seite auch das obere Quartil der Messwertverteilung. Zwischen diesen 
Grenzen liegen also die mittleren 50% der Daten. Die Länge der Antennen beträgt maximal das 1,5-
fache des Interquartilsabstandes, ist aber auf den kleinsten Wert in diesem Bereich begrenzt. Punkte 
außerhalb dieses Bereiches sind als Ausreißer zu bewerten. 

Abbildung 10 zeigt das Absinken des Cortisol-Spiegels in der Losung am Folgetag des Störereignisses 
sowie eine weitgehende Normalisierung der Konzentration bereits am zweiten Tag nach der Störung. 
Das deutet darauf hin, dass in der Losung ein Cortisol-Anteil gemessen wird, der im Ruhezustand im 
Blut vorhanden ist und von dort über den Darm ausgeschieden wird. Beim Eintritt eines 
Stressereignisses wird das Cortisol zum Glykogenabbau in den Muskeln bzw. zur Glukosefreisetzung 
verbraucht. Auffällig ist daneben die Verringerung der Messwertstreuung, die dadurch begründet 
werden kann, dass im Ruhezustand einzelne Tiere auch individuellen Stressauslösern ausgesetzt sind 
oder hier auch beispielsweise genetisch bedingte individuelle Unterschiede des Ruhe-Niveaus von 
Cortisol zum Tragen kommen. Die geringere Streuung der Werte am ersten Tag zeigt dagegen, dass 
alle beprobten Individuen vom Stressereignis beeinflusst sind. Am zweiten Tag beginnt die 
Messwertstreuung aber bereits wieder zu steigen. Was als Ergebnis individuell unterschiedlicher 
Resilienz der Tiere gegenüber dem getesteten Stressauslöser gewertet werden kann. 
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Abbildung 11: Entwicklung der 11-Oxoetiocholanolone-Konzentration nach einem kurzen und intensiven Störereignis 

In Abbildung 11 ist dagegen der Anstieg der 11-Oxoetiocholanolone-Konzentration in der Losung zu 
sehen. Da diese Stoffgruppe das maßgebliche Abbauprodukt von Cortisol in der Losung darstellt, ist 
davon auszugehen, dass man hier auch am zweiten Tag nach der Störung noch die Auswirkungen auf 
den Stoffwechsel der Tiere nachweisen kann.  

Dieses Ergebnis deutet jedoch darauf hin, dass die Kombination der Messung beider Stoffe die 
Möglichkeit bietet, bei einer regelmäßigen Probensammlung im Rahmen eines 
Wildtiermanagementkonzeptes diesen Typ kurzzeitiger intensiver Stressereignisse mit minimalem 
Einfluss auf die Tiere frühzeitig zu erkennen und daraufhin geeignete Maßnahmen ergreifen zu 
können. 

Der zweite im Wildgehege Grillenburg durchgeführte Versuch stellte die Situation wiederholter, aber 
relativ schwacher Störungen nach, die das Rotwild in unregelmäßigen Abständen beunruhigten. Dazu 
besuchten Projektmitarbeiter über mehrere Tage das Gehege zu unterschiedlichen Zeiten und 
näherten sich den Tieren bis zur Beobachtung einer Ausweich- oder Fluchtreaktion. Danach verließen 
die Mitarbeiter das Gehege wieder um den Normalzustand wiederherzustellen. Damit wurde eine 
Situation simuliert, wie sie bei Störungen durch Erholungssuchende oder sportliche Aktivitäten im 
Wald entstehen. 

Man kann in Abbildung 12 dabei deutlich das Absinken der Cortisol-Konzentration in der Losung sehen, 
was auch in diesem Fall auf den Verbrauch von Cortisol bei der Stressantwort auf die Störungen 
hindeutet. Durch die wiederkehrenden Störungen, denen die Tiere nicht ausweichen konnten, sank 
der Cortisolspiegel im Verlauf des Tests immer weiter ab, was darauf hindeutet, dass die möglichen 
Erholungsphasen zwischen den Störungen für eine Kompensation der Stressreaktion nicht ausreichten. 

Eine hohe Cortisol-Konzentration in der Losung deutet demnach entgegen der Annahmen nicht 
zwingend auf erhöhten Stress der untersuchten Tiere hin, sondern auf viel wahrscheinlicher auf eine 
stressarme Situation in der untersuchten Region. 
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Abbildung 12: Cortisol-Konzentration bei häufigen leichten Störungen 

In Abbildung 13 erkennt man wieder den zeitlich verzögerten Anstieg der 11-Oxoetiochlanolone als 
Folge des Stoffwechselabbaus von Cortisol. Eine hohe Konzentration dieser Metabolite deutet 
demnach tatsächlich auf Stressereignisse hin, wird jedoch bei geringfügigen Störungen erst ein bis zwei 
Tage nach deren Eintreten sichtbar. 

 
Abbildung 13: 11-Oxoetiocholanolone-Konzentration bei häufigen leichten Störungen 

Bei Anhalten der Störungsursache ist dann bei regelmäßig auftretenden Ereignissen mit einer 
Habituation der Tiere zu rechnen. Das sollte dazu führen, dass der 11-Oxoetiochlanolone-Spiegel in 
der Losung wieder absinkt. Allerdings deuten die Ergebnisse auch darauf hin, dass häufige aber 
unregelmäßige Störungen, unabhängig von ihrer Intensität, zu einem dauerhaften Absinken des 
Cortisol-Spiegels bei gleichzeitiger Erhöhung der 11-Oxoetiochlanolone-Konzentration führen. Dieses 
Muster könnte beim Vergleich unterschiedlicher Versuchsflächen auf die beschriebenen Störungen 
hindeuten. 

Mit der Annahme dieser Zusammenhänge wurden die Messwerte aller beprobten Versuchsflächen 
gegenübergestellt. Aus den Gehegeversuchen wurden dabei nur die Proben vom Ruhezustand vor den 
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Stressereignissen verwendet und es wurden auch alle Proben, die in der Notzeit (Winter) gesammelt 
wurden, von diesem Vergleich ausgeschlossen, da nicht alle Flächen in dieser Zeit beprobt werden 
konnten und diese Daten damit das Ergebnis verfälschen würden. 

 
Abbildung 14: Durchschnittliche Cortisol-Konzentration auf den Versuchsflächen 

Hinsichtlich der Cortisol-Konzentration zeigt sich ein recht heterogenes Bild. Zunächst ist neben der 
Höhe der Messwerte auf die deutlich unterschiedliche Messwertverteilung einzelner Flächen 
hinzuweisen. Vergleicht man beispielsweise die Flächen „Klepelshagen 1“ mit der Fläche 
„Fichtelberg 1“, dann beruht die Darstellung auf ähnlich vielen Proben. Die Messwerte der Fläche 
„Fichtelberg 1“ sind aber über einen deutlich größeren Wertbereich verteilt. Das könnte darauf 
hindeuten, dass hier nur ein Teil der Individuen von Stressereignissen betroffen war, andere hingegen 
nicht. Dieses Muster ist möglicherweise auf die hier ausgeübte Ansitzjagd zurückzuführen, bei der 
jeweils nur wenige oder einzelne Individuen im Rahmen der Jagdausübung den Stressauslösern 
ausgesetzt sind. Das wird durch die Hanglage und gute Deckung auf der Fläche zusätzlich begünstigt. 

Auf der Fläche „Klepelshagen 1“ scheinen dagegen alle Tiere gleichermaßen von den Stressereignissen 
betroffen zu sein, was auf die Lage auf einer weitläufigen Freifläche zurückgeführt werden kann. 

Interpretiert man einen geringeren Cortisol-Wert wie bei den Gehegeversuchen als negativer, dann 
zeigt sich auch im Vergleich zwischen „Klepelhagen 1“ und „Klepelshagen 2“ ein Unterschied, der 
aufgrund der gesammelten Probenmengen nicht statistisch signifikant ist, aber durchaus als 
Stressreaktion der Tiere auf die mögliche Bejagung außerhalb der Jagdruhezone interpretiert werden 
kann. Vergleicht man beide Werte jedoch mit der Fläche „Grillenburg“, deuten die Ergebnisse auf ein 
störungsärmeres Umfeld hin. 

Auf den Flächen „Uthausen“ und „Schwarzenberg“ wurde im Hinblick auf die Nahrungs- und 
Deckungssituation ein unerwartet hoher Cortisol-Wert festgestellt, was auf einen stressarmen 
Lebensraum deutet. Das ist in beiden Fällen möglicherweise durch den Zugang zu Weide- und 
Ackerflächen im Umfeld der Wälder erklärbar, die dann als Äsungsflächen genutzt werden, 
andererseits scheint in beiden Fällen die Waldverjüngung auch die geringe Krautschicht im Wald als 
Nahrungsquelle zu ersetzen. Die Messergebnisse der Fläche „Schwarzenberg“ scheinen zugleich die 
Angaben des lokalen Jagdausübungsberechtigten zu bestätigen, dass das Rotwild diese Fläche 
aufgrund der intensiven Bejagung in angrenzenden Waldflächen gezielt als Ruhezone aufsucht. Die 
einzelnen Proben mit sehr geringem Cortisol-Gehalt, die hier als Ausreißer dargestellt sind, könnten 
von Einzeltieren stammen, die kurze Zeit vor dem Aufsuchen der Probefläche intensiven Stressreizen 
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ausgesetzt waren. Die übrigen Messwerte dieser Fläche deuten dagegen auf einen störungsarmen Ort 
hin. 

Die Flächen „Wittgenstein 1 und 2“ unterscheiden sich hinsichtlich der Cortisol-Werte nicht signifikant, 
der etwas erhöhte Wert bei der zweiten Fläche könnte mit der besseren Deckungssituation aufgrund 
der flacheren Kuppenlage erklärt werden, da sich die Flächen hinsichtlich der weiteren Eigenschaften 
nur wenig unterscheiden. Der vermutete Einfluss der Erholungsnutzung scheint sich dagegen nicht 
negativ auf die Stressbelastung der Tiere auszuwirken, was vielleicht auf die überwiegende 
Wegebenutzung durch die Waldbesucher zurückzuführen ist. Aufgrund der Geländestrukturen im 
Mittelgebirge in Verbindung mit den gut ausgebauten und beschilderten Wegen ist hier von wenigen 
Störungen abseits der Wege auszugehen, was den Tieren hinreichende Rückzugsräume lässt. 

Die Flächen „Fichtelberg 2-4“ unterscheiden sich beim Cortisol-Wert nicht deutlich voneinander, nur 
das Auftreten von Ausreißern mit sehr hohen Messwerten ist hier auffällig, was auf allen Flächen auf 
Individuen gibt, die sehr geringen Stresseinflüssen ausgesetzt sind. Das kann eventuell durch die sehr 
strukturreiche Vegetation dieser Flächen im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten erklärt 
werden. Der erwartete Tourismus-Einfluss auf der Fläche „Fichtelberg 4“ konnte mit Hilfe der Cortisol-
Werte nicht bestätigt werden. 

Die geringen Cortisol-Konzentrationen in den Proben der Flächen „Rofan 1 und 2“ könnten als 
Indikator für erhöhten Stress der Tiere auf diesen Flächen interpretiert werden. Aufgrund der 
angespannten Personalsituation im Projekt wurden diese Proben aber nicht selbst gesammelt. Der 
Zustand der Proben bei der Übergabe und der geringe Messwert der 11-Oxoetiocholanolone spricht 
dafür, dass die Proben entweder bereits bei der Sammlung nicht mehr die angestrebte Frische hatten 
oder, dass sie nach der Sammlung nicht durchgehend gekühlt wurden und so die Stressmarker 
mikrobiologisch abgebaut wurden. Dadurch sind die Proben für einen Vergleich mit den restlichen 
Flächen nicht geeignet.  

Da die Proben aber von derselben Person in vergleichbarem Zustand gesammelt wurden und durch 
die geringe Entfernung zwischen den Flächen auch vergleichbaren Witterungseinflüssen ausgesetzt 
waren, ermöglichen sie dennoch den Vergleich beider Probeflächen. Der leicht höhere Cortisol-Wert 
auf der Fläche „Rofan 1“ scheint dabei den positiven Einfluss der Wildruhezone in diesem Gebiet 
gegenüber der Fläche „Rofan 2“ zu bestätigen. 

Die Messwerte der 11-Oxoetiocholanolone zeigen auf den Probeflächen, von denen die Messungen 
abgeschlossen wurden, ein etwas detaillierteres Bild. Abgesehen vom Wildgehege Grillenburg, bei 
dem die Werte auf ein moderates Stressniveau mit wenigen Störungen hindeuten, sind die Messwerte 
aller vier Versuchsflächen in Fichtelberg interessant. 
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Abbildung 15: Durchschnittliche Konzentration der 11-Oxoetiocholanolone auf den Versuchsflächen 

Auf der Fläche „Fichtelberg 1“ bestätigt sich das Bild der Cortisol-Messung mit einer sehr breiten 
Messwertstreuung. Auf der Fütterungsfläche „Fichtelberg 2“ ist das messbare Stressniveau auf 
Grundlage dieser Messung ebenfalls moderat. Wie erwartet zeigt sich in der Ruhezone „Fichtelberg 3“ 
ein sehr geringes Niveau dieses Stressmarkers was auch die Eignung dieser Fläche als Wildruhezone 
bestätigt. Auf der touristisch geprägten Fläche „Fichtelberg 4“ findet man dagegen einen erhöhten 11-
Oxoetiocholanolone-Gehalt in den Losungsproben, was im Gegensatz zur Cortisol-Messung auf 
Störungen hinweist. Auf Grundlage der Gehegeversuche deutet diese Kombination der Messwerte auf 
gelegentliche moderate Störungen hin, zwischen denen es aber hinreichend Ruhezeiten gibt, wodurch 
sich der in der Losung gemessene Cortisol-Spiegel normalisieren kann. 

Die Messwerte der beiden „Rofan“-Flächen deuten, wie bereits erwähnt, auf Probleme bei der 
Sammlung oder Lagerung der Proben hin. Auch hier sind die Messwerte nicht mit den übrigen 
Probeflächen vergleichbar, können aber noch zum Vergleich der beiden Flächen miteinander genutzt 
werden. Dabei deuten die geringeren 11-Oxoetiocholanolone-Werte bei „Rofan 1“, ebenso wie die 
Cortisol-Werte, auf ein geringeres Stressniveau der Tiere auf dieser Fläche hin, was den positiven 
Einfluss der Wildruhezone belegt. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Messungen, dass die Nutzung nur eines Stressmarkers 
bereits nützliche Ergebnisse liefert. Insbesondere die Interpretation der Messergebnisse von Cortisol 
als Stressmarker ist dabei aufgrund des Absinkens dieses Wertes bei Störungen und der schnellen 
Normalisierung aber problematisch. Die Messung der 11-Oxoetiocholanolone liefert hier die klareren 
Ergebnisse. Die Kombination der Messwerte beider Stressmarker kann aber zusätzliche Informationen 
zur Intensität, Häufigkeit und Dauer der Störungen und damit auch zu möglichen Ursachen und 
erforderlichen Maßnahmen bieten. 

Neben den dargestellten Messergebnissen zeigt die Abbildung 15 noch ein aufgetretenes Problem bei 
der Verarbeitung der gesammelten Proben. Da das verwendete ELISA-Kit für die Messung der 11-
Oxoetiocholanolone erst in den letzten sechs Monaten des Projekts eingesetzt werden konnte, war es 
bis zum Projektende nicht mehr möglich, alle gesammelten und extrahierten Proben auch zu messen. 

AP3 – Kameramonitoring von Verjüngungsflächen 

In diesem Arbeitspaket sollten Verjüngungsflächen möglichst lückenlos über einen längeren Zeitraum 
überwacht werden. Bauartbedingt wäre hierfür eine hohe Anzahl von Kameras notwendig geworden, 
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was bei der regelmäßigen Wartung und der anschließenden Auswertung der Aufnahmen einen hohen 
personellen Aufwand bedeutet hätte. 

Die wichtigste Einschränkung der Kameras entsteht durch den Einsatz in der Dämmerung und 
Dunkelheit. Um Nachtaufnahmen von Wildtieren zu ermöglichen nutzen fast alle handelsüblichen 
Wildkameras Bildsensoren, die auch im Infrarotspektrum empfindlich sind in Kombination mit IR-LEDs, 
die für Wildtiere nicht oder nur im geringen Maße sichtbar sind, um das Verhalten der Tiere durch die 
Aufnahme nicht zu beeinflussen. Die Entfernung, bis zu der diese Zusatzbeleuchtung wirksam ist, 
schwankt zwischen den Kameramodellen stark. Sie liegt bei viele Kameras im Bereich von etwa 10 bis 
15 Metern. Höhere Reichweiten erfordern dabei meist eine zusätzliche Stromversorgung der Kameras. 
Dazu kommt, dass die verbauten IR-Bewegungsmelder zur Auslösung der Kameras auch nur in diesem 
Entfernungsbereich zuverlässig arbeiten. 

Die Bearbeitung dieses Arbeitspaketes begann bereits in den ersten Wochen des Projekts mit 
Recherchen zu geeigneten Kameras. Neben einer langen Batterielaufzeit für längere 
Wartungsintervalle war eine gute Bildqualität ein wichtiges Kriterium. Die an der Dozentur bereits 
vorhandenen Kameras erfüllten diese Bedingungen nur unzureichend. Die bei 
Verhaltensbeobachtungen aufgrund der hervorragenden Bildqualität und vielfältigen 
Einstellungsmöglichkeiten beliebten Reconyx Kameras kamen aufgrund des Kaufpreises für diese 
Studie nicht in Frage. 

Die von einem anderen Forschungsprojekten ausgeliehene Kamera „Cuddeback C3“ zeigte bei ersten 
Versuchen im Wildgehege Grillenburg eine hohe Anzahl von Fehlauslösungen sowie Softwarefehler, 
die zum stundenlangen Ausfall der Kamera führten. Durch Beratung mit Kollegen und Jägern wurden 
zwei weitgehend baugleiche Kameramodelle der Marke SecaCam für die Beobachtung der 
Probeflächen ausgewählt. Das Modell SecaCam Raptor verfügt über ein Objektiv mit 
Standardbrennweite, was eine höhere Sichtweite bei kleinerem Sichtwinkel bedeutet. Das Modell 
SecaCam HomeVista verfügt dagegen über ein besonders weites Sichtfeld bei begrenzter Sichtweite. 
Beide Modelle ergänzen sich deshalb in Abhängigkeit von der Beobachtungssituation. Die Bildqualität 
der Kameras ist sehr gut und die Funktionen sind für die Untersuchung ausreichend. Daneben sind 
beide Kameramodelle mit einem Verkaufspreis von ca. 150,- Euro verhältnismäßig günstig. 

Nachdem aufgrund der Verzögerungen durch die bereits beschriebene Personalsituation der 
Arbeitsschwerpunkt im Projekt auf die Entwicklung geeigneter Analyseverfahren im Labor gelegt 
wurde, fehlten entsprechende personelle Kapazitäten für die Felduntersuchungen (vergl. 
Zwischenberichte für den Zeitraum 2016 und 2017). Aus diesem Grunde wurde das Kameramonitoring 
zunächst zeitlich ausgesetzt. 

 

2. Verwertung 

Im hier beschriebenen Forschungsprojekt konnten am Beispiel von Rotwild erstmals mittels 
routinemäßig einsetzbarer Verfahren Zusammenhänge zwischen Stress verursachenden Störungen 
der in einem Gebiet lebenden wiederkäuenden Schalenwildarten und den beobachteten 
Fraßeinwirkungen untersucht werden. 

Dazu wurden in einem ersten Schritt praxistaugliche Methoden zur Sammlung sowie zum Transport 
und der Lagerung von Losungsproben entwickelt. Darüber hinaus wurden erstmals handelsübliche 
Analysekits für die Messung von zwei Stressmarkern, dem Cortisol und seinen Metaboliten, den 11-
Oxoetiocholanolonen, eingesetzt. Dabei konnte in Gehegeversuchen ein zeitlicher Zusammenhang bei 
der Ausscheidung dieser Stoffe gezeigt werden, der für die richtige Interpretation der Messergebnisse 
von entscheidender Bedeutung ist. 

Es konnte ferner gezeigt werden, dass die simultane Betrachtung der beiden Parameter (Cortisol und 
11-Oxoetiocholanolone) erforderlich ist, um ein möglichst klares Bild über den zeitlichen Verlauf von 
Stresswirkungen zu erhalten. 
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Ein direkter Einfluss einzelner Stressauslöser auf beobachtbare Fraßeinwirkungen durch die Tiere 
konnte dagegen nicht belegt werden. Die Ergebnisse deuten dagegen auf komplexe und sehr 
kleinräumig wirkende Zusammenhänge hin, die neben den Störeinflüssen auch von Gebietsmerkmalen 
wie Quantität und Qualität des Nahrungsangebots und von Deckung für die betroffenen Tierarten 
abhängen. 

Eine kommerzielle Verwertung der Ergebnisse ist derzeit nicht vorgesehen. Die Ergebnisse und 
Verfahren können jedoch als Grundlage für weitere Untersuchungen und als Hilfestellung im Bereich 
des Wildtiermanagements dienen. 

So können die vorliegenden Untersuchungen, zukünftig ergänzt durch weitere Versuche auf realen 
Probeflächen und durch Verhaltensbeobachtungen, eine zusätzliche wichtige Grundlage für 
faktenbasierte Entscheidungen im Wildtiermanagement liefern. Insbesondere mittlere und große 
Forstbetriebe würden vom Einsatz der Methode profitieren. Sie könnten diese nicht nur zur Planung, 
sondern auch zur periodischen Überprüfung ihrer Schalenwildmanagementkonzepte einsetzen, 
nachdem die Methode einmal auf die Situation im Betrieb geeicht wurde.  

Auch Großschutzgebiete können die untersuchten Parameter im Rahmen von Entscheidungen zum 
Wildtiermanagement, aber beispielsweise auch zu Besucherlenkung einsetzen. So zeigt eine kürzlich 
erschienene Untersuchung von WESTEKEMPER et al. (2018) auf der Basis von Telemetriedaten eine 
deutliche Änderung des Rotwildverhaltens in Abhängigkeit davon, ob Nationalparkbesucher sich auf 
den vorgesehenen Wegen aufhalten oder nicht. Derartige Erkenntnisse können in Zukunft mit der 
Erhebung von Stressparametern in der Losung verknüpft werden und liefern auf diese Weise solide 
Argumente für Besucherlenkungskonzepte.  

Zusätzlich zu Gutachten zur Lebensraumqualität, etwa nach der Methode von HOFMANN et al. (2008), 
wäre eine Erhebung der Stressparameter ebenfalls einsetzbar, um die Beurteilung der 
Nahrungssituation mit derjenigen des Wohlbefindens der Tiere zu verbinden.  

Schließlich ist die Methode auch für die Betreiber von Wildgehegen mit Publikumsverkehr geeignet, 
um bestimmte bauliche oder organisatorische Maßnahmen hinsichtlich ihres Einflusses auf die Tiere 
zu bewerten.  

Inwiefern die Erfassung der Stressparameter in der Losung etwa zur Klärung der Frage, ob für das Wild 
Notzeit herrscht, oder im Rahmen der Wiederbesiedlung Mitteleuropas durch den Wolf (Einfluss auf 
die heimischen Schalenwildarten) oder in der Beurteilung massiver Eingriffe in die Population einzelner 
Arten, wie sie bei der Bekämpfung von Tierseuchen, z.B. der Afrikanischen Schweinepest, stattfinden, 
sinnvoll sein kann, bleibt zukünftigen Studien vorbehalten.  

3. Erkenntnisse von Dritten 

Im Rahmen der Bearbeitung dieses Forschungsvorhabens sind keine maßgeblichen Erkenntnisse 
Dritter bekannt geworden. Im Bearbeitungszeitraum wurden jedoch eine Reihe neuer kommerziell 
verfügbarer Analyse-Kits zur Messung von Stressmarkern bei unterschiedlichsten Tierarten vorgestellt, 
was auf eine breite Nutzung der auch hier verwendeten Verfahren im Rahmen von Forschung und 
Wildtiermanagement (BASHAW et al. 2016; KHONMEE et al. 2014) hinweist. 

4. Veröffentlichungen 

Erste Erkenntnisse und Teilergebnisse aus dem Projekt wurden bereits auf internationalen Tagungen 
wie der 91sten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Säugetierkunde (POLSTER & HERZOG 2018) 
veranstaltet wurde oder der „Forstwissenschaftlichen Tagung“ an der Georg-August-Universität 
Göttingen im September 2018 präsentiert. Darüber hinaus wurden zwei BSc. Arbeiten abgeschlossen.  

Weitere Veröffentlichungen sind geplant.  



29 

Literatur 

BASHAW, M. J. ; SICKS, F.; PALME, R.; SCHWARZENBERGER, F.; TORDIFFE, A. S. W. ; GANSWINDT, A.: Non-invasive 
assessment of adrenocortical activity as a measure of stress in giraffe (Giraffa camelopardalis). 
In: BMC veterinary research Bd. 12 (2016), Nr. 1, S. 235 

HÄUSLER, C.E.: Untersuchungen zur optischen Veränderung sowie Gewichtsveränderung von 
Rotwildlosung unter Einfluss von Temperatur und Luftfeuchte im Wildgatter der TU Dresden 
in Grillenburg. Tharandt, Technische Universität Dresden, Bachelorarbeit, 2017 

HERZOG, S.: Wildtiermanagement. Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 2019 —ISBN 978-3-494-01714-3 

HUBER, S.; PALME, R.; ZENKER, WOLFGANG ; MÖSTL, ERICH: Non-Invasive Monitoring of the Adrenocortical 
Response in Red Deer. In: The Journal of Wildlife Management Bd. 67 (2003), Nr. 2, S. 258 

INGRAM, J. R.; MATTHEWS, L. R. ; CROCKFORD, J. N.: Ultradian, circadian and seasonal rhythms in cortisol 
secretion and adrenal responsiveness to ACTH and yarding in unrestrained red deer (Cervus 
elaphus) stags. In: Journal of Endocrinology Bd. 162 (1999), Nr. 2, S. 289–300 

KETZMERICK, L.-M.: Etablierung eines Verfahrens zur Bestimmung der Konzentration von Cortikosteroid-
Metaboliten als Stressmarker in der Losung von Rotwild (Cervus elaphus L.). Tharandt, 
Technische Universität Dresden, Bachelorarbeit, 2019 

KHONMEE, J. ; BROWN, J. L. ; ROJANASTHIEN, S. ; AUNSUSIN, A. ; THUMASANUKUL, D. ; KONGPHOEMPHUN, A.; 
SIRIAROONRAT, B. ; TIPKANTHA, W. ; et al.: Gender, Season and Management Affect Fecal 
Glucocorticoid Metabolite Concentrations in Captive Goral (Naemorhedus griseus) in Thailand. 
In: PLoS ONE Bd. 9 (2014), Nr. 3, S. e91633 

LEINBERGER, P.: Untersuchung zur Stressbelastung von Rothirschen (Cervus elaphus) im Rahmen 
tierseuchenrechtlicher Eingriffe, lmu, 2011 

MÖSTL, E ; PALME, R: Hormones as indicators of stress. In: Domestic Animal Endocrinology, Fourth 
International Conference on Farm Animal Endocrinology. Bd. 23 (2002), Nr. 1–2, S. 67–74 

PALME, R.: Measuring Fecal Steroids: Guidelines for Practical Application. In: Annals of the New York 
Academy of Sciences Bd. 1046 (2005), Nr. 1, S. 75–80 

POLSTER, J.-U.; HERZOG, S. Erfassung von Stress als Ursache für Fraßeinwirkungen auf die  
Waldvegetation: Pilotstudie am Beispiel des Rothirsches. Forstwissenschaftliche Tagung, 24. bis  
27. September 2018, Programm und Abstracts, 90, Göttingen 2018.  

ROVERO, F. ; MARTIN, E. ; ROSA, M.; AHUMADA, J. A. ; SPITALE, D.: Estimating Species Richness and Modelling 
Habitat Preferences of Tropical Forest Mammals from Camera Trap Data. In: PLoS ONE Bd. 9 
(2014), Nr. 7, S. e103300 

WESTEKEMPER, K.; REINECKE, H.;  SIGNER, J.; MEIßNER, M.; HERZOG, S.; BALKENHOL, N. Stay on trails – effects 
of human recreation on the spatiotemporal behavior of red deer Cervus elaphus in a German 
national park. Wildlife Biology (2018). doi: 10.2981/wlb.00403 

  



30 

Abbildungen 

Abbildung 1: Schema der Sekretion, des Stoffwechsels und der Ausscheidung von  Glukokortikoiden 
aus Möstl und Palme (2002) .................................................................................................................... 4 

Abbildung 2: Übersichtskarte zur Lage der Versuchsflächen .................................................................. 7 

Abbildung 3: Relatives Gewicht der Losungsproben in Abhägigkeit vom Probenalter in Tagen aus 
Häusler (2017) ....................................................................................................................................... 13 

Abbildung 4: Übersicht zur aufgefundenen Probenmenge je Sammlung (Auszug) .............................. 14 

Abbildung 5: Arbeitsanweisung für das vom Hersteller des Cortisol-ELISA-Kits empfohlene 
Extraktionsverfahren ............................................................................................................................. 16 

Abbildung 6: Verwendetes Extraktionsprotokoll .................................................................................. 17 

Abbildung 7: Funktionsweise des kompetitiven ELISA-Tests (aus dem Produkt-Manual des Cayman „11-
Oxoetiocholanolone ELISA Kit“) ............................................................................................................ 18 

Abbildung 8: Beispiel der Belegung einer Mikrotiterplatte (aus dem Produkt-Manual des Cayman „11-
Oxoetiocholanolone ELISA Kit“) ............................................................................................................ 19 

Abbildung 9: Darstellung der Cortisol-Konzentration in Abhängigkeit vom verwendeten Lösungsmittel 
Aus den Messwerten der Verdünnungsreihe (rot) wird eine Standardkurve errechnet (grün) mit der 
dann die Messwerte der Proben (grau) in Konzentrationswerte umgerechnet werden können. ....... 20 

Abbildung 10: Entwicklung der Cortisol-Konzentration nach einem kurzen und intensiven Störereignis
 ............................................................................................................................................................... 21 

Abbildung 11: Entwicklung der 11-Oxoetiocholanolone-Konzentration nach einem kurzen und 
intensiven Störereignis .......................................................................................................................... 22 

Abbildung 12: Cortisol-Konzentration bei häufigen leichten Störungen .............................................. 23 

Abbildung 13: 11-Oxoetiocholanolone-Konzentration bei häufigen leichten Störungen ..................... 23 

Abbildung 14: Durchschnittliche Cortisol-Konzentration auf den Versuchsflächen ............................. 24 

Abbildung 15: Durchschnittliche Konzentration der 11-Oxoetiocholanolone auf den Versuchsflächen
 ............................................................................................................................................................... 26 

 


