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Verkurzung von Jagdzeiten, 
Wildfutterung, Ablenkungsfutterung und Kirrung 

Wider die Unordnung 
( tervalle und die Jagdarten be- 

stimmen die ortlichen Verhalt- 
. 

fln>e. 

Bei einer Neuordnung der 
Jagdzeiten sollten Bund und 
Lander eng zusammenarbeiten 
und einheitliche landzeiten fur - .2 

die naturlichen Altersklassen des I weiblichen und manslicllen WiI- in der Wildbahn (III) 
des arten der anstreben. einzelnen Derzeit Schalenwild- benotigt 

Im dritten und vorerst letzten Teil der Diskussion jagdpolitisch 
- 

der Jager fur die Jagdausubung 
in der Bundesrepublik Deutscli- 

I 

und jagdpraktisch brisanter Themen widmet sic11 der Autor land ein , , ~ u r s b u c h  der Jagdzei- 

zwei besonders ,,heil3en Eisen". 
ten", denn von Land zu Land 
gibt es ~iieist unterschiedliche 
Sonderregelungen. 

Aus Tabelle 1 geht hervor, 
Dr. Paul-Joachim Hopp 

(- N ach cler Vcrorclnungdcs 
Ilundesministers fur Er- 
nahrung, Landwirt- 

schaft und Forsten iibcr die 
Jagdzeiten vorn 2. April 1977 
und dcr gcmlR 5 22 Al~s. 1 BJG 
zustande gekornmencn Rege- 
lungen der Bundeslander wer- 
den in. der Bundesrepublik 
Deutschland bei einzelnen 
Schalenwildarten sowohl 
rnannliche als auch weibliche 
Stiickc bestimmtcr naturlicher 
Altersklassen irn Jagdjahr uber 
cine Zeitdauer von sechs 11i5 zu 
zwolf Monaten bejagt. IaRt 
man das Schwarzwild, clern als 
Vcrursacher erheblicher Wilcl- 
schaden auf landwirtschaftlich 

Flachen einc Sonderrolle zu- 
komtnt, auRcr acht, retluziert 
sich die Iangste Jagdzeit auf 
neun Monate (Rotwild1 
SchrnalspieRer: I .  Juni bis 28. 
Februar in sechs Bundeslan- 
dern, wobei in Bretnen kein Rot- 

f 
genutzteh von Zeiten mit 

Jagdzeiten kiirzen - daR die Jagdzeiten rneines Vor- 
effektiver jagen schlags in den meisten Fkillen 

. Gut entwickelte Frischlings- 

Die Regulierung der Wildbe- 
stande ist durchaus auch bei 
kurzeren Jagdzeiten moglich. 
Eine geeignete klethode hierfiir 
ist die Ausubung der Jagd in 

wild zur Streckc kornnit). . Zeitspannen mit un- 
Jagdzeitcn, die ein hal- terschiedlichem 

bes Jahr und Iangere Zeitrau- Jagddruck. Peri- 
me umfassen, sind rn. E. wild- oden rnit hoher 

- - -  verhaltener Jagd- bachen konnen schon im Alter 
ausubung. Dabei von sieben bis neun Monaten 
wird auch die Mog- beschlagen werden. Im Alter 
lichkeit des Wech- von zehn bis zwijlf klonaten ist 
sels zwischen Ein- I der Beschlag nicht selten. Bei ei- 

zel- und Cemein- ner Tragzeit von 108 bis 120 Ta- 
schaftsjagd genutzt. gen konnen die fruhbeschla- 

Die Zeitabstande der In- genen Frischlingsbachen also 

kurzer sind als diejenigen nach 
der Verordnung des Bundesmi- 
nisters und den Regelungen der 
Bundeslander. 

Die vorgeschlagenen Jagd- 
zeitcn fur das Schwarzwiltl 
berucksichtigen die Situation 
der Landwirtschaft und das 
uberaus starke Anwachsen der 

biologischinfolgederverander- Jagdinten- I'opulationen dieser Wildart. 
ten Umweltvcrhaltnisse nicht sitat Doch ware die Beniessung der 
mehr zu verantworten. Lange werden Jagdzeit fur fiihrende Bachen 
Jagdzeiten tragen auch nicht 

I 
abgelost ein Signal, daR zumindest diese 

zur Miriimierung der Wild- lndividuen einer Schwarzwild- 
schaden l~ei ,  weil das Wild in- 
folge anhaltenden Jagd- 
druckes Ianger in seinen Ein- 
standen verweilt und dort 
verstarkt zu Schaden geht. 

population mit Vorsicht und  
rnaRvol1 bejagt werden sollen. 
I%esonders altere und starke 
I~ul~rungsbachen groBerer Rot- 
ten sind zu schonen. 



das Wie kommt es  an Foros: H l ~ n l c H  E EAS. ADO F s H N 

nocli in1 Frisclilingsaltcr gnnzjalirigoder nur zurJagd eit 
(tats~cliliclies Lebensalter = 1 bzw. zit bestimmten Jagdtermi- 
his 12 blonatc) frisclien (QueI- nen (leiste i~r id Rrunft) ausge 
le: Briitk~rrrilirrri, Lrrtz, Schwar7- braclit. 
rvild, 1990, VI31 Deut5cl1er Al~lcnkungsfirttcri~ngen, die 
Lanclwirtschaftsverlag, Berlin). der Vermeiclung von Wilrlsclia I - 
Fiittern ja, aber.. . 
Ilas Ausbringen von Futtermit- 
teln zur fiitterungvon Schalen- 

sowie zur Ablenkung und 
X*ong von Scliwarzwild ist ein 
besonderes Problem. Die Dis- 
kussion des fiir und Widers ilm 
diese drei 1:iitterungsarten wircl 
Iiaufig emotional untl un$acli- 
lich gefiilirt. Die 1:iitterilng er- 
folgt nicht selten entgegen 
aller wildbiologisclien Erkennt- 
nisse und jagdrechtlichen Vor- 
scliriften. Flitter wird dew Sclia- 
lenwilcl nicht nur in Zeiten der 
Asungsverknappung zur Stiit- 
7ung seines Energieliauslialtes 
vorgelegt, sondern iirtlicli 

SchmalspieRer stehen in sechs 
Bundeslandern nicht weniger als 
neun Monate ,,unter Dampf". 
Zu lang, meint der Autor dieses 
Beitrages FOTO: J ~ R G E N  HENKEL 

- 
den durcli Scliwarzwild auf 
landwirtscliaftlicli genutzten I 
I.laclien dienen sollei,  werden 
gelegentlich so plaziert, dab  sie 
die Sailer1 zur Bejagirng in die I 
feldflur locken. 

Kirrungen finden sich in i~r id Siiclfriichte mitunter in 
manclien Revieren vor zalilrei- groRen Mengen an Fiitterungen 
clien Hochsitzen. Tie erreiclien finden, wiilirend Fisclie man- 
dort e i ~ i c  fi~st ,,fliichentlcckende che Kirrung 7ieren. 

nient zur Regulierung von I 
Scliwarzwildpopulationen sind. 
Ausgedelinte Filtterungsperi- 
oden wirken sic11 i~derii bela- 
stend auf die Lebensraume aus. 

>>Die Regulierung der Wildbestgnde I Sie verfhlschen auf Zeit die Bio 

ist durchaus aucll bei ' topkapazitat. 

kiirzeren Jagdzeiten miiglich!(( i Futterungsperiode von 
Jagdzeit abkoppeln 

Wirkung" i ~ n d  sind oft - wie 
auch die Ablenkungsfiitterun- 
gen - verbottwitlrig alleri Scha- 
len- sowie weiteren Wildarlcn 
zuganglich. 

Ilie ausgebracliten 1:utter- 
rnittel sincl dariiber Iiinaus hail- 
fig riicht artgereclit. So kann 
man zum Bcispiel Rackwaren 

I>er Verbund der Fiitterung Unter der Voraussetzung zali- 
rnit tler Jagdausiibung ist jagd- IennihRig angernessener Wild- 
politiscli fragwiirdig. Vielen best9nde brauchte in den mei- 
Riirgcrn ist die Verkniipfirngder stet1 Revieren Deut~clilands das I I:uttergewalirung mit der To- Sclialenwild nicht oder allen- 
tung de5 Wildeszuwider. Dieser falls in der kritischen Phase der 
Gruncl spriclit auch gegen eine Nahrstoffversorgung im Friih- 
HSufung von Kirrungen, zumal jahr gefiittert zu werden. Diese 
sie keiri ausreicliendes Instru- Regelung hYtte auberdeni den 
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Grassilage beinhaltet, ist falscli. 
Graci1%e zstllt Zum Saftfutlcr. 
Eine Regriffsverwirrung dient 
der Sache nicht. I m  iibrigen ist 
eirie ganzjahrige Fiitterung von 
Schalenwild nich t sinnvoll, sie 

g~ratlczl l  paradox. 

Begriffe klar definieren! 
SclilieBlicli ist zu bemangcln, 
da13 i n  9 30 Abs. 2 HJagdG die 
bisherige Untersclieidung von 
Ablenkungsfiitterung und Kir- 
rung aufgegeben wird. Statt des- 
sen wird der Begriff ,,Lockfutte- 
rung" eingefiihrt und vermerkt, 
daB dicse 1:iitterung ,,zur Ablcn- 

Der Autor 
Dr. Paul-Joachirn Hopp leitete 
von 1965 bis 1992 das Hessi- 
sche Forstarnt Jossgrund 
(BurgjoR). Sein Berufsweg be- 
gann 1947 in Mecklenburg 
und endete daselbst 1994. 
Nach der Wiedervereinigung 
war er fur zweieinhalb Jahre 
Referent fur Forstnutzung und 
Holzrnarkt beirn Landwlrt- 
schaftsrninister des Landes 
Mecklenburg-Vorpornmern. 
Von 1968 bis 1988 versah der 
Forstrnann und Jager das Arnt 
des Vorsitzenden beirn Rot- 
wildring Rotwildgebiet Spes- 
sart. Gleichzeitig war er Sach- 
kundiger fur dieses Gebiet. Als 
Bezirksjagdberater irn Bereich 
des Regierungsprasidiums 

' Darrnstadt (1977 bis 1991) 
gehorte er dern Landesjagdrat 
an. Die hessischen Landestro- 
phaenschauen fur die Jagd- 
jahre 1980 bis 1989 begleitete 
er als Mitglied und Leiter der 
Bewertungskornrnission. 
Weiterhin war er Mitglied irn 
Hochwildausschu~ des UV 
Hessen (1 977 bis 1991) und irn 
SchalenwildausschuR des DJV 
(1974 biS 1995). 
~~~~h zahlreiche Nachsuchen 
wurde H~~~ such als Hunde- 
fuhrer bekannt. Er ist zudern 
Verfasser der irn WILD UND 
H I J N D - V ~ ~ ~ ~ ~  veroffentlichten 
Jagdbucher ,,Das rnagische 
Gespann" (1973) und ,,Weite 
Pursch" (1984). 

~orschlag zur jinderung der Jagdzeiten fur Schalenwild in der Bundesrepublik Deutsthland 

Wilda 
natiir 
Altersklasse 

Rotwild 

Rlber 

Schrnaltiere 
Altt iere 

SchrnalspieRer 
Sonstige Hirsche 

Dam- und Sikawild 
KBlber 

Schrnaltiere 
Alttiere 

Schrnalspieaer 
Sonstige Hirsche 
Gamswild 

Muffelwild 

schwarzwild 
Frischlinge 
auBer fiihrende Bachen 
ljberlaufer 
auaer fuhrende Bachen 
Schwarzw. ab Alter 2 J. 
auRer fiihrende Bachen 
Fuhrende Bachen 

Rehwild 
Kitze 

Schmalrehe 
Ricken 

Bticke 

Empfehlungen 
fiir Jagdzeiten 

01.08.-31 .I 2. , 

01.08.-31.12. 

01.08.-31.12. 

01.08.-31.12. 

01.08.-31.12. 

01.09.-31.12. 

01.08.-31.12. 

01 09.-31.12. 

01.09.-31.12. 

01.09.-31.12. 

01.08.-15.12. 

01.08.-31.12. 

Ganzjahrig 

GanzjBhrig 

16.06.-31.01. 

16.08.-31.01. 

01.09-31.12. 

16.05.-31.12. 

01.09.-31.12. 

16.05.-31.10. 

Dauer  
beimvorschlag 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

4 ~n 

5 

12 

12 

7 ~n 

5 1n 

4 

7 1n 

4 

5 

Anrnerkungen zur Obersicht: 

Die in Klammern gesetzten Abkurzungen kennzeichnen folgende Bundesllnder: 

BRA = Brandenburg, NW = Nordrhein-Westfalen und k h H  = Schleswig-Holstein 

Die geklammerte Dauerderlagdzeit filr fuhrende Bachen bei der VOdes Bundesministers f ir  ELF berucksichtigt 

die Schonung der fiir die Aufiucht der Jungtier notwenigen Elterntiere gemla § 22 Abs.4 Satz 1 BJG. 

Dle im Bundesland Sachsen vorgegebene ~ a ~ d z e i t  for Elchwild (01.08.-31.12.) k6nnte bei einer Neuregelung 

der Jagdzeiten unverandert iibernommen werden. 

der Jagdze i t  i n  
nachderverordnungdes 

BundesrninistersfilrELF 

7 

8 

6 

9 

6 

6 

7 

5 

5 

5 

4 ln 

6 

12 

12 

7 1n 

(5 In) 

6 

8 10 

5 

5 

Vorteil, daB sie bei der gebote- 
ncn Jagdzeitenverkurzung von 
der Jagdausiibung weitgehend 
abgekoppelt ware. 

Unbestritten ict, daB eine Er- 
IlaIturlgsfutterung i n  den Hoch- 
lagen oderbei besti~nmtcn Not- 
standen aucli vordeni Spalwin- 
ter und der Friitijahrszeit not- 
wendig ist. Der Gesetzgeber hat 

M o n a t e n  
in BundeslBndernmitvon 

dervoabweichenden 

Jagdzeiten (Rahmen) 

6 

6-7' 
- 
6-8 

- . 

5 

5-6 

5 

5-7 
- 
- 

Larnrner 7 
Widder 7 

- 

7 112 (NW) 

6 ln (SchH) 
5 112-6 ~n 

5 

5-9 
- 

5 ln (BRA) 

dafurdie rcchtliclien Vorausset- 
zungen zu schaffen. 

Nach 528 Abs. 5 UJG ko~ir ien 
die Lander die Fiitterung von 
Wild untersagen oder von einer 
Genelimigung ab l ihg ig  ma- 
chen. I-lesqen z. B. hat die Wild- 
fiitterung i n  5 30 seines Jagdge- 
setzes geregelt. I l ie  dortige Re- 
gelung befriedigt jedoch nicht. 

Zwar ist i n  Hessen die 1:iitterung 
Votl Schalenwild i n  der freien 
Wildbalin grunddtzlich nicht 
zuI~ssig,doch kannsie~ii i t  Rauh- 
futter dac ganze Jahr uber vor- 
genomnien werden. Wer je- 
doch Rauhfutter zuliRt, der 
mu8 dern Wild rlucli geniigend 
Saftfutter vorlegen. Die Inter- 
pretation, daR Rauhfutter aucli 



kung und Bejagung des 
Schwarzwildes zulassig" ist. Der 
Getetzgcl~cr solltc auf feslstc- 
hentle Begriffe, deren Inlialte 
im Gcgentat7 7llrJagdauciihu1ig 
an 1;iittcrungcn stclien, nicht 
venicliten und sie keinesfalls 
t l i ~ r c l ~  ungenaue WortscIiiil,- 
fungcn ersetzen. Naclilassigkei- 
lcn itn U~ngalig 111 it tler Sl~mchc 
schnialern die Reclitssiclicr- 
lieit. 

Unter Beriicksichtigung aller 
vorgetragenen Sachverlialte 
wird naclistehend eine Neufas- 
sung der jagdreclitlichen Be- 
stimmungen zur Futterung von 
Schalenwild sowie zur Einricli- 
tung uncl Retreibung von Ab- 

I -  tikungsfiitterilngen und Kir- 

zuglich vom Kabinett 
beschlossenen Entwi~rf 
zur Anderung des Bun- 
desjagdgesetzes heiRt 
et: ,,Risher werden Ver- 
stoRe gegen die gelten- 
den Schonzeiten undif- 
ferenziert a1s strafbare 
Handlungen bewertet. 
Dies hat sich als nicht 
sachgerecht erwiesen. 
Deshalb sollen Abstu- 
fungen eingefuhrt wer- 
den, die sich an der In- 
tention der einzelnen 
Schonzeitvorschriften 
orientieren, urn die Ja- 
ger nicht mit unange- 
rnessenen Strafandro- 
hungen von  der not- 

a 

lehrals dic 
?n Fllche i 
00 m N N  

. ~ l n g c n  vorgcschlagcn. Solllc~i 
sicli die wesenlliclien Eleniente 
des Vorschlages gesetzlicli ver- 
ankern Iassen, wurde ein ge- 
fahrliches Spannungsfeld in1 
jagclpolitischcn Rcreicli elimi- 
nicrl. Ilic I.ijsung des 1:iitlc- 
rungsproblems wiirde glciclier- 
1iia8en dew.  Wild, clern Walcl 
i ~ n d  cler 1,anclwirtscliaft zilgilte 
kommen. 

Nach tleni Vorsclilag umfas- 
scn [lie zuliissigcn Futtermittcl 
fiir das Schalcntvilci sowolil 1 

Ilaulifutter als aucli Saftfutter. 
:\Is Saftfutter konrien Grassila- '; 

Ruben unc 
Mohaten J 
und April 

- ..A 

Die FOtterung vofi gthalen- 
wild in der freien Wildbahn ist 
nicht zullssig. Das gilt nicht fur 

' die FOtterung mit Rauhfutter, 
Grassilage, Apfeltre- 
ster in den I anuar, Fe- 
bruat  Mlrz . Den auf- 
gefuhrten Furrermlrreln durfen 
keine anderen Futtermittel bei- 
gegeben herden. 

In Jaadbezirken, in denen 
r l  ? Hllfte der bejagba- 
rt in Hahenlagen iiber 
61 liegt, kann mit der 
Fiitteruncj bereits am 
bet  begonn 

Die Forderung, die Jagdzeit auf Rehwild (auRer Rehbocke) generell am 31 . I  2. wcntligcn Jagciaus- 
enden zu lassen, trifft nicht uberall auf Zustimmung FOTO: REINHLRD SIEGEL iibung abzuhalten." 

Allgernein wird darnit 

ng der F 

a n,, 

MiRbrauclis cler Futterrnittel 
nach Art, Menge und Zeit be- 
stelit niclit. Dic Rcgelungcn 
sintl klar, uncl 'lie norrnale Fiit- 
terungsperiodc ist von clerJagd- 
zcit abgekopllclt. Iliese l'ren- 
nung 1aRt zuclem erwarten, daR 
nur unbetli~igt erforderliclie 
I~utlcrnienge~iausgebmclit wer- 

gct, Ruben und Apfeltrester vor- folgt und mit C;eldbuRen ge- 
gelcgt wcrtlen. Die Gefahr des alinclet wcrdcn. Auf 9 42 Al~s. 1 

1. Novem- 
n. 

Nr. 15 und Abs. 2 cies tIJagdG 1 gcrechnet,daRdasentsprechen- 
wird Uezuggenommen. I de Gesetz nach der Somrnerpau- 

! se in Kraft tritt. Niclitsdestotrotz 
Akuter Hand'ungs- I bcstelit fur clie ariclcren funf I'ro- 
bedarf blembereiche dringender Hand- 
Von den in Wull 13 und 14/96 lungsl~cclarf. Ilie radikaleri Urn- , 
sowie an dieser Stelle erorterten weltveranderungen und das 
jagdliclien I'rohlemen hat nur ! scliwierigerzubegehendejagdli- 
eincs Autsiclit, in Kiirze gelost ; clie Urnfeld erforciern ails wild- 

verhinc 
Jagdbc 
von AI - .  

wirtscliaftilng von Schalenwild 
vorkornmen. In eineni diesbe- 

nenert 
(Heges 
stet Au 
lwnaen 

den. zu wertlcn. lis lianrlelt sicli uni / biologitchen untl jagdpoliti- 
Wic bislier sollten VerstijRe I tlie Alindung von Verstijl3en gc- I sclicn Griiriclen zeitgemtiRe Lo- 

satz kann dabei vielleiclit 
liilfrcicli sein. # 

a--- 

sen. So 
z. B. dl 
schwer 

gegen die Fiitterungsregelung 
als Ordnungswitlrigkeiten ver- 

haft an 
eintretl 

hg von S 
ungsfut 

gen Sclionzeitbestimmungen, 
die im Ralimcn dcr Bestancltbe- 

jern, kan 
?h&irde au 
n t s  wegel . . 

sungen. Sie sollten bald erarbei- 
tet werden. Der dreiteilige Auf- 

haltende I 
en. 

chalenu 
terunge 

reise Sc 
I zu- s c  
:mtn.ln 

bere in 
oder Or 
elne At . .. 
~efri- ge  
ege- scl . . 

lung au 

rild sow 
!n und K 

1 veru 
inen mit C 

ng und E Ing von 

- Ereignissen, die aUf W In Gebieteil I i l l r  =.Lal v u i l  

grol3en Fllchen z e l h  hwarzwild rsachten 
iisung vernichten oder der haden k8r ienehmi- 
gang zu ausreichender k.., ., ,dng der Unteren Jagdbeharde 

Jagdbezirken an bestimrnten 
ten  fur eine bestimmte Zeit 
,lenkungsfutterungen oder 

? oaer neviergruppen Kirrungen fur Schwarz " ' ' 

lemeinschafien) I: richtet werden. I 
snahmen von den R hickung dleser Einric 
I UnterAbs. 1 und2zl11as- 1st ausschlieRlich mit h a ~ s  una 
lche Situationen kllnnetl Karnerfrucht zullssig. Das Fut- 
urch Waldbrlnde, Ober- ter ist so  auszubrlngen, daR es 
nmungen oder dauer- nichtvon anderem Schalenwild 

Harschbild fgenommen werden kann. 
Ablenkungsfutterungen dur- 

i e l l  I I U I  im Wald bllyeiryr ~ n d  
betrieben werden. Ihr Mindest- 
abstand zur nachsten Feldgren- 
ze muR 250 Meter betragen. In 
einem Umkreis von 200 Metern 
darf an Ablenkungsfutterungen 
die Jagd auf Schalenwild nicht 
ausgeubt werden. 

Die Anzahl der Kirrungen ist 
zu beschrlnken. Je  Jagdbezirk 
darf fur je angefangene 250 
Hektar bejagbarer Flache nur ei- 
ne Kirrung genehrnigt werden. 
An den Kirrungen ist lediglich 
die Jagdausilbung auf Schwarz- 
wild erlaubt. 
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............................................................. 
Mit der Kurzwaffe 
in die Schule 
WUH 25/1997, Seite 27 ............................................................. 

Nicht einmal, dreimal muBte ich 
diesen Bericht lesen, um zu be- 
greifen, da13 dieses wohl das bis- 
her starkste Stiick ist, das sich ein 
deutsches Gericht gegenuber ei- 
nem Jager geleistet hat - im Na- 
men des Volkes. 

Abgesehen davon, daB der 
Grundsatz des Schuldstrafrechts 
,,in dubio pro reo" offenbar 
miBachtet worden ist, kann ein 
solches StrafunmaB von 40 000 
DM nebst Einzug von Jagd- 
schein und Waffen mit entspre- 
chenden Folgen fast als eine Art 
von sogenanntem Verhaltnis- 
blodsinn eingeordnet werden. 

Ohne die richterliche Unab- 
hangigkeit in Zweifel ziehen zu 
wollen, mu13 gesagt werden, daB 
diese - wie alle Dinge dieser Welt 
- irgendwo ihre natiirlichen 
Grenzen finden muI3. Letztere 
durfien hier grob iiberschritten 
worden sein. Es riecht buchstab- 
lich danach, daB hier Politik in 
den Gerichtssaal gelangt ist und 
zu einem derartigen Exzess ge- 
fiihrt hat. Nahrboden und 
Grundlage eines solchen Vorgan- 
ges durften auch unsere in den 
letzten Jahrzehnten beinahe bis 
zur Entmiindigung der Jager (und ' Sportschutzen) verkommenen 
waffenrechtlichen Bestimmun- 
gen sein. 

Wie ich meine, ist es hochste 
Zeit, daB die in unserem (der 
Wahler) Aufirag handelnden 
,,MacherU einrnal einen Blick auf 
unsere Nachbarn - z. B. die 
Schweiz-werfen und sich fragen, 
ob denn unsere Jager wirklich so 
viel unverlaBlichere Gesellen 
sind als die im Nachbarland. 

Im ubrigen 1aBt es rnich auf- 
horchen, wenn meine Liebe alte 
WILD UND HUND in einem Leit- 
artikel einen nicht rechtskraftig 
verurteilten Jager ohne weiteres 
in die Reihe der schwarzen Scha- 
fe stellt. Innere Hygiene: ja, jC 

' ! gerischer Masochismus: nein. 
Dr. Eberhard Fricke 
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selten eine 
mehr oder min. 
der lebhaftc 
Knallerei. Und 
dabei soll dar 
Rotwild ,,lang 
Sam anwech. 
seln"? 

Ein weiterer 
Aspekt wird in 
seiner Konse. 
quenz nichl 
oder zu selten 
diskutiert: 
Alois Neumann 
fordert ,,einc 
grundlegende 
und konse 
quente Umstel. 
lung des Jagd. 
betriebes". Da. 

Ein iiberwlltigendes Echo hat die Einfuhrung der Kinderseiten in WlLD UND HUND bei unse zu gehort unte! 
ren jungsten Lesern gefunden. Zu den zahlreichen Einsendungen, die die Redaktion dazu anderem, dal 
erreichten, gehort auch diese Zeichnung von Janna und Janika Petersen derartige Jagd 

,,nur einmal .......................................................................................................................... 
pro Jahr durchgeftihrt" wird 

Kinder-Revier I Jaqddruck senken - 1 Das mag fur groBe Forstbetriebc 

WUH 1 11 998, Seite 76 
............................................................. 

Hal10 WILD UND HUND-Team. 
Ich bin ein grol3er Fan von 
WILD UND HUND. Aber jetzt 
finde ich euch noch viel toller. 

Sabine (9) * 
Hallo liebe WILD UND HUND. 
Wir sind froh, daB ihr uns Kin- 
dern zwei Seiten widmet, die 
der Papa uns dann mit GenuB 
vorlesen kann. 

Marius (6) und Julian (4) 
* 

Danke fur unser Kinderrevier. 
Michael@) * 

Normal blattere ich die WILD 
UND HUND nur so durch und 
guck' mir die Bilder an. Aber 
nun gibt es ,,WuH fur Kids", und 
das finde ich super. ~ i h ( ~ o )  

* 
Wir gehoren eher zur reifen 
Altersklasse. Es -rde uns wen& 
freuen, wenn wir einem ,,Frisch- 
ling" den doch so begehrten Kin- 
dermcksack wegschnappen wiir- 
den.AberaucherwachseneJager- 
kinderfreuensichuberein kleines 
Prbent. Silke(24)undSteffen(28) 

effektiv jagen : gelten, dere i  Beamte oder Mit. 

WUH 25/1997, Seite 34 ............................................................. 

A. Neumann preist die Bewe- 
gungsjagd als die beste Jagdme- 
thode auf Rotwild an. Was soll 
das noch? Diese Theorien sind 
seit langem bekannt. Was end- 
lich fallig ware, ist eine kritische 
Analyse aus der Praxis, die sich 
mit den Problemen auseinan- 
dersetzt, die sich aus derartigen 
GroBveranstaltungen zwangs- 

, laufig ergeben. 
So fordert der Autor ,,zahl- 

reicheSchutzen",wasfastuber- 
all die Teilnahme von Jagern 

arbeiter in Jagd und Wild nur ei. 
ne von vielen Facetten ihra 
Tatigkeit sehen. Doch was is1 
mit dem normalen Jager?Soller 
sein Hochwildrevier ein ganza 
Jahr lang treu und brav hegen, 
Lebensraumberuhigung usw. 
betreiben, um einmal im Jahr 
ftir andere Leute unter groBern 
Aufwand an Energie und Ko 
sten eine Jagd zu veranstalten? 

Ich will nicht bestreiten, 
daB eine entsprechend organi. 
sierte Bewegungsjagd einc 
gute Jagdmethode ist - ich be 
streite aber entschieden, dai 
es die uberall anzustrebendc 

bedeutet, die dieser Anforde- 
rung nicht hinreichend ge- 
wachsen sind - z. B. durch un- 
zureichende Ausrustung und 
SchieBfertigkeit sowie durch 

' eklatante Mange1 im Anspre- 
chen des Rotwildes. Daruber 
hinaus ist die Disziplinlosigkeit 
der beteiligten J a w  bei so 
grogen Jagden vielerorts zur 
Hauptsorge des Jagdleiters ge- 
worden. Gerade wenn zusatz- 
lich zum Rotwild auch noch 
Schwarz- und Rehwild freigege- 
ben werden, ergibt sich nicht 

' Jagdform ist. Walter Pija 

............................................................ 
Die lodengrune 
Welt i ~ f  in Ordnung 
- oder etwa nicht? 
WuH 2511 997 und 1/1998 ............................................................ 

Die meisten von uns glauben, 
was sie sagen. In der Person 
Christian Itzen hat man einen, 
der weiB, wovon er redet! Und 
dann die brillante Diktion sei- 



nes Textes - neidisch konnte 
man werden. Auch der Leser- 
brief des Dr. E. Kriiger ist intelli- 
gent verfalt, und ich kann sei- 
ner Sichtweise problemlos fol- 1 gen. Aber: ltzens Arbeit ist kein 
Pamphlet, keineSchmahschrifl! 
Wer laut uber die eigene Sache 
nachdenkt, stellt sich nicht 
selbst an den Pranger. Im Ge- 
genteil! Wem eine steife Brise 
der Kritik die Augenbrauen zer- 
zaust, der andert die Windver- 
haltnisse nicht, indem er ihnen 
den Rucken zudreht. Diese Bin- 
senweisheit beflugelt vermut- 
lich auch die guten Geister der 
WILD UND HUND-Redaktion. 

Die lrrsinnigkeiten verblen- 
deter Jagdfeinde sind durch 
nichts zu rechtfertigen; da sind 
die Jager tatsachlich das Opfer. 
Aber (und hier bin ich wirklich 
erschrocken!) in diesem Land 
werden die Medien keinesfalls 
von ,,ideologisierten Fanati- 
kern" beherrscht! Und hier soll 
auch niemand ,,total vernich- 
tet" werden. Man sollte die of- 
fentliche Auseinandersetzung 
nicht mit einer paranoiden Hy- 
sterie fiihren. Das ware, denke 
ich, ganz falsch. Ralf Scheler 

Erlauben Sie mir, Ihnen meinen 
Gluckwunsch und meine Aner- 
kennung fur Ihren Mut auszu- 
sprechen zu der Veroffentli- 
chung des kritischen Artikels 
von C. Itzen. Nur solange wir 
zur Selbstkritik fahig sind, ha- 
ben wir eine Chance in der Aus- 
einandersetzung mit den Fun- 
damentalisten der Jagdgegner. 
Nicht alle Leser werden kriti- 
sche Artikel begruBen, sondern 
lieber die Augen zumachen, bis 
wir vor eine Wand laufen. Lei- 
der gibt es noch einige andere 
Schwachstellen im Tun der lo- 
dengrunen Welt, wo uns der 
Tierschutz eines Tages ein Bein 
stellen wird. Da hat die For- 
stersfrau vollig recht, bisher ha- 
ben Ape1 & Co. wenig Ahnung 
vom jagdlichen Alltag, eines Ta- 
ges werden sie es aber besser 

, ~wissen. 
Ob uberall die Halfte der im 

Sommer geschossenen Sauen 
Bachen sind, wage ich zwar zu 
bezweifeln, viel zu viele sind es 
aber sicher, wie ich als Tierarzt 
bei Amtshandlungen immer 
wieder sehen konnte. Die dis- 
kret entfernte Milchleiste 
macht aus einer dicken Bache 
keinen nichtfuhrenden Uber- 
laufer. Trichinenuntersuchung 
einer Driickjagdstrecke: drei Ba- 
chen und ein paar gestreifte 
Frischlinge um die fiinf Kilo- 
gramm, letztere ohne 
SchuBverletzung; die hatten die 
Hunde gefangen, der Rest war 
wohl entkommen. Die Frisch- 
linge wollte der Wildhandler 
naturlich aus Kostengrunden 
nicht untersucht haben, die ka- 
men in den Kubel. 

Wie kann eine waidgerechte 
und wildbiologisch richtige 
Schwarzwildbejagung erwartet 
werden, wenn - wie unlangst 
geschehen - schwarze Pferde 
und Rinder gefahrdet sind? Was 
auch soll man einem Metzger- 
meister in einem Wildzerlege- 
betrieb sagen auf seinen Hin- 
weis: ,,Schauen Sie sich das ma1 
an, was man uns so alles anlie- 
fert: Eine Stoberjagdstrecke von 
vorwiegend Rehen, Sitz der 
Schusse rein zufallig, bzw. kein 
EinschuB, dafiir aber zerrupft 
von vermutlich recht grogen 
Hunden, die Korperhohlen 
(waidgerecht?) grun mit 
Panseninhalt uberzogen!"? 
Oder: ,,Warurn hat das Alttier 
gleich drei Schusse, Keule, wei- 
dewund und Blatt? Da bleibt 
nicht viel f i r  den Kaufer zu ver- 
wertenN. 

Gar nicht so einfach, Nicht- 
jagern zu erklaren, warum das 
so ist. Ausrutscher? Wer zu oft 
ausrutscht, fallt ma1 richtig auf 
die Nase. Dr. W. Krug 

* 
Die Jagd wird auch in der Zu- 
kunft auf dem Priifstand der 
Nichtjager und vor allem der 
Jagdkritiker bleiben. Dies bringt 
Chr. Itzen deutlich auf den 
Punkt. Schuld daran sind nicht 
die modernen Zeiten, sondern 
das Verhalten eines GroBteils 

der Jagerschaft gegenuber der 
nichtjagenden Offentlichkeit! 
Wer sein Handeln und Tun 
transparent macht und nicht, 
wie in der Vergangenheit ub- 
lich, hinter undurchdringli- 
chen Benjeshecken und Hege- 
buschen versteckt, kann auch 
in der Diskussion mit Jagdkriti- 
kern bestehen. Dazu gehort al- 
lerdings auch eine gewaltige 
Portion Selbstkritik. Die ironi- 
schen Zeilen des Herrn Itzen 
sind ein kleiner Beginn, und 
mein Kompliment an WuH, die 
sich mit diesen Veroffentli- 
chungen alsvorreiter einer neu- 
en Denkweise hervortut. 

Leserbriefe wie den von Dr. 
E. Kruger (1198) kann ich nicht 
akzeptieren. Warum hat er 
Angst, daB der Bericht ,,einen 
weiteren Strick liefert, an dem 
uns die politische grune Clique 
aufhangen wird, und daB hier 
Munition geliefert wird, mit der 
wir Jager krankgeschossen wer- 
den"? Die Munition haben wir 
selbst in der Vergangenheit 
durch unser Verhalten geliefert 
- wir mussen jetzt schnellst- 
moglich lernen, den Geschos- 
sen auszuweichen! Und hier ist 
ausschlieBlich die Basis in den 
Jagerschaften gefragt. Auf unse- 
re Vorsitzenden, gerade im DJV, 
kann man sich in dieser Hin- 
sicht kaum verlassen. Wie kann 
es denn sonst angehen, daB 
Frhr. Heereman in bezug auf die 
Bremer Tagung der Kreisvorsit- 
zenden und die darauf folgen- 
den kritischen Anmerkungen 
in der Jagdpresse vom Aus- 
schluB der Medien spricht und 
kunftig Pressekonferenzen mit 
vorher gesiebten Meldungen 
androht (WuH 25/1997)? Dies 
ist sicher nicht die feine engli- 
sche Art und hat mit meinem 
Verstandnis von Demokratie 
und Pressefreiheit wenigzu tun. 
Ich kann dem neuen Chef von 
WILD UND HUND, Rudiger 
Klotz, fiir seine Arbeit nur das 
Beste wunschen und: ,,Trauen 
Sie sich was!" Sie haben ein gu 
tes Team, und auch Themen der 
jagdlichen Selbstkritik gibt es 
reichlich. Joachim Felsberg 

Ihr erfolgreicher 
Werbetrager 
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PlRfCH 14/2000, Seite 12, Beitrag ,,ldeologie pur" - Jagdgesetzentwurf des Deutschen Naturscllutzrings ~ 
Dns (Ji~ileberide) Tier is/ eiri 
A4itgescli61?fdes Meiisclreri lrrrd 
gerriejlt deli be.soriderwi Sclilrtz 
. . . , soweit es riicht nlfderi Tel- 
ler. de.~ Merrsclieri loriiriit. Oder 
- ivns irnsere lieberi N(rtirr- 
rrrid Tier;~clriitzer offensiclitlich 
riiclit zlrr Keriritrri.~ rielirrieri iinol- 
leri: Geziiclitet z r r d  getotet 
ulird, dnrriit (lei1 lieberi Iflrrid- 
chert irrid cleri sigeri Kitzcheri 
(lei. ., Ee~jielrrrde" oirclr upirk- 
lick die lecliereri Ririder.- 
stiicliclien zrrid ,fi.i.~clie Leber 
tagliclr iwrge,setzt ~verri'eri kiri- 
lien. A4nri recline eiriiiiol den 
.hlire,~hedn~'orl Flei.~ch nlleiri 

f i e  iaisers iiber fiiirf Mi//ibieri 
Hrrrrde riocli . rrrrd dnrtrt rsderi 
ivir hitte iiveiter d(~r,iiber; iver 
deli besorideren Sclilrtz dieses 
Gesetzes geriieflt. Aher- 17ieI- 
leicht irarderi jo deniniiclist alle 
zrr Vegelorier-11 rinieizogert, es 
k6nnte arisoristeri eirie Z~vei- 
Klnsserrgesellsclraf/ lrriter deri 
Tierrn eritstelierr, diejenigerr 
die geziiclitet zrrid gelrj'tet I I W -  

[/err - olso Ireirieri be.sorrderan 
Sclrirtz geriiejlen - iarr als Firt- 
ter ,I;ir die nrideren zlr dienen. 
Schori derg I clic.ves Ge.setzerit- 
~llr<@s zeigt, uslclr Geistes 
Kinder nuclr das Folgende zri 
Pnpier bririgeri: Die IGnaei- 
drrrrg iiber-rwiiriger. Stiir.irrigeri 
dlrrcli deli .,./ngddr-lrck" . . . o j  
finsic11 tliclr ist es nur. der ./iger; ' der U I  seirier. Diclrte IIIU I?elct~. 
Jiir die Belnrnrhigtrrig irr der. 
Tier.i~~elt .rorgt. Reiter. zrrid 
Molrntcrinbiker; die sic11 nbseits 
der lt'ege trrninieln.,fi.eilnrr/errde 
Hirricle, Dracha!//ieger. lrrid 
soristige fieizeitoktiilitciteri (die 
den Me~.n.~cheri ger.rie gegiirrrit 

Besser gesagt: ldiotie - pur I 
seierl) er-zelrgerr beirrr,fieileben- 
deri Tier qferisichtlich lieirre 
Sfor~rrrgen. 
DIIITII d m  Ihrdot iri .f 8, nrl/ 
,fieilul~j2nde 1fcrirstier.e zit 
schieJen lrnriri eridlicli jeder 
Ifirnd sich riclitig hei der- Ifetze 
n~rstoberi - okrie enate Konse- 
querizeri beflirclrteri zit riiii.aeri. 
Eiri Drlrclc n i f  d m  M'olrll~efii- 
deli der..fiei/ebenden 7Fer.e elit- 
stelit dndirrch siclrer riicht - 
Iftrndcl~en rirrjclite jn rilrr spie- 
Ieri! Es i.st klor ersiclrtlicli: Nirr 
der .Jigel. is! dirrrli .stiirrclige 
Prcisenz irri Revier- er Ant ,in 
sorist niclits zzr trrri -,Fir. deri 
entspreckerideri Dr.lrck orrfdns 
IEld i~erant~artlich. 
Ifohen Sac1ii~er:vtnrid i c i g ~ ~ i  
nzrcli die iraiter.er1 B~i i s se :  
IVilirend - urns sell~.sn*er:~tcirid- 
Iich ist - derii Tier Schniszert 
zrrid Leidert zrr ei:voren siri(1. 

ivircl der Schr~tschlrss orif das 
~ \~~lde i -~~ior~de~t~Ie  Reh, JiPigege- 
Den. Ifnben sic11 die E~l;r,~.rer 
eiririial gefingl, u ~ s  eiri Schrut- 
.~chlrss hei Jalsclrcr Bitfir.- 
nirrig~eirisclritzur~g~fiir Sc1111ier.- 
zeri rrrtd Leiderr tincli sich zielrt. 
i ~ ~ i e  11ieI 14Ud - trrid lrocl~~t~er~ti- 
ge Leberisrtiittel - verl~rder.11, 
iveil oline Alrsschirss inrd 
Schitleib (lie Clrancen bei eirier. 
Noclt.~uclre getvc~ltig .~irilceriY 
Dns 7Ter steht offerisichtlicli irr 
wirier. Sclilrtzl~edii~:fligkeit weit 
iiber deri Merrsclieri. So .~oll eirr 
./iger eirieri Nnclin1ei.s i ihe  die 
Scliiejlleistrrrigeri erl~r~irigerr, 
eler Leriker. eirie.~ Kfi - hot er 
ouch ilor. 50.Jnhreri .veirreri Fiilr- 
rrr:~clieirr gerriocl~t - lirrt lteirie 
Noclir~~eisl?~iclit, ego1 ivie larige 
er. rricht or11 Stelrer soy. Aber er 
Irnrrri jn .. riirr." nridere Meri- 
.sclieri (rrrtd sielie Stotistik 

UIII riiit eirierrt .solclter.niaJerr 
iveit iibatr.ieberterl Werlirrlt sicli 
eigerie P6.~/clien irrid Mocltt zu 
~wschnfen sclteirrt bestiriir~tiert 
Kreisert jedes Mittel ivcltt, rriit 
ob.s~rrden Ar'girrrieriterr eirre irn- 
nz~~elrlcir-te rrrid ,filsch ii@r- 
niierte Mmse hiriter sic11 zlr 
.sclrarert. 
Es korin m clieser Slelle rrrtr 
dnrarf hirigel~~ic.~ert ~srzien, 
c/n.c~ hier uri.~er.e I/cr%~iiri& errd- 
lich rriit entsprecliender ofelit- 
licIrkeit.sit~ir-lr.sn~i~er PR rrrld 
Air/kliir7rrigsnrbeit dieser ,, Ar- 
beitsgr~rndlnge " entgegen wir- 
lreri niiisserr, he11or. die.~err crh- 
rr~rrrg.~loseri IJolitiker.ri prii.rar- 
tier? rvird irrid arrcli rirrr. Zile 
tIa11on .~icIi ill gesetzliclien Rc- 
gehrtgeri rtiedersclzlagen. 

I<laus Zachtnann, 
75196 Rrnicliingen 

Verltiirzuc~g der Jagclzeiten ist unu~nganglich 

V o r .  45 ./nhren ivirrdeen iport mi!: 
\vie llori deli rire6teii Ber.i!/,i- 
jigerr1 iri Nieder~~~i/dr.ei~ier.eri, 
Ifnhirht rrnd Sl~erSer. .sr.lint:/' 
bejagt. Ich enrpfarid e . ~  .iedoch 
nls unnrigerriessen, d a ~ s  diese 
schneidigen Jiger keine 
Scliorizeit kntteri. A4eirie Vor- 
stelhrrig irrid Ifiriiveise wirrden 
iloni ./flgdver-bmid nbgeivic~eri, 
an dieserri Gesetz sollte rricrrr 

lieher riicht riiliren. 
Uri~~~iderr.l!/iicIr i r e  eirr 
./ulirzehrit spiiter or!f Drlrclt des 
Not~rrschirfzes die .logd n l f  
Gr.eifilogel a l ~ g e ~ ~ c l i ~ ~ ~ f i .  Ifinn 
rarnniehr die ./&~sr-bands- 
spitze tr.ilrrri/~/iier.t, ivei/ e . ~  ilrr 

zrr dnrrliert sei, dn,s.s die Relr- 
hochjngd 14 Tage .fi.iilier ncrf- 
geht, die Gesnnitjagdzeit arl/' 
rrerrn A4oriot~ ~~er.ki'riger? 111ird 
Dis in die Setzzeit. wo .velbst 
Kriilien rrricl Elsterri Scliutz ge- 
niefleri, l l s r r r i  eirre 11einolie Ro- 
te-Lisle-Art  vie das Knriirtcheri 
irtnner rioch ohrie Schorlzeit is/. 
dariri nrrr.s.s.F riiori Ihr:s/cindriis 
hoberr, dn.~.~ ~fleertitlichkcit ocler. 
nzrcli lh~.l~iiride, 111ie der. Derrt- 
sclte Notrrrsclrrrtzr~irig eirie ori- 
dere Ihrstell~rrig iiher den UIII- 
gnrig niit Wildtieren hohmi irnd 
erits~~reclrertde Aktii~iti / eri nr!f 
den Gesetzgel~er errti~~iclrelri. 
Eirie I41ilCiirzrrrig cler ./i@ei- 

tell, wie ilorri De~~tsclien Nntltr- 
sckirtzr.ing gefordert, is! rrnzo?i- 
gcirrglicli. Bedcrircrlich. clmv 
deri ./trgd~~er.l~ciriden hicr./;ir die 
Eiruiclit ,fililt. Berlnr~erlicli. 
d m  die Aurfliebirrrg der. L S L +I 1011- 

zeit J;ir Relr. Rot- rrrid Gnrrts- 
wild irr den Snriier.rrrig.sgebie- 
ten der. Stnal.yfirsh~eri~a//rwg 
iri Boj~erri keirte h-otestln~virie 
der. .Jagdi~crl~ri'ncle Io.rgetreten 
Irtit. Die .Jngtl, die riiclrt rrrrr (It1.7 
~ehernwc/rl rrrid die ~ d ~ / ~ e ~ ~ . ( . -  
qrrnlitiit tier l.r/ilc/tier~e c11,sicher.t 
lint lieine Kirltlrr irrid clnr.l~ni 
l e i  Z / l i / .  Wilclmcistcr 

Dieter Bertram, ,,Dcr griinc 
Ring", 53894 Mccl~crnicli 
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Zur Person: 
Wilhelrn Bode, Jahrgang 
1947, starnrnt aus einer Ja- 
gerfarnilie und wurde in 
Sundern irn Sauerland ge- 

Pirsch: Herr Bode, welche 
inhaltlichen Anderungen 
ernpfiehlt die Oberste 
Jagdbehorde der Landes- 
regierung bei der Novellie- 0 rung des Landesjagdgeset- 
zes? 

W. Bode: Ich kann nur grob 
die Bereiche ansprechen, in  
denen aus Sicht der Obersten 
Forst- und Jagdbehorde Ver- 
besserungen anzustreben 
sind. Manches ist grundsatz- 
licher Natur, anderes nur 
saarspezifisch. Das Saarlan- 
dische Jagdgesetz verbietet 
z. B. die Druck- und Treib- 
jagd auf Rehwild. Auch die 
saarlandischen Bestirnrnun- 
gen zur Futterung in Notzei- 
ten entsprechen nicht rnehr 
dern Erkenntnisstand der 
Wildbiologie. Beides bedarf 
der ~ n d e r u n ~ .  Man kann 
auch grundsatzlicher nach- 
denken, ob die Jagd so buro- 
kratisch verwaltet sein rnul3, 
wie das der Fall ist. Sollte der 
Jager nicht besser ein eigen- 
verantwortlicher, handwerk- 
lich perfekter Landnutzer 
sein, der gleichzeitig auch alle 
okologischen lnteressen in 
der Landschaft berucksichtigt 
und kennt. 

Pirsch: Was bedeutet das 
konkret fur die Jagd? 

W. Bode: Wenn sich die 
Forstwirtschaft zur naturna- 
hen Waldwirtschaft besinnt, 
darf die Jagd - insbesondere 
die Rehwildjagd - kein Hin- 
derungsgrund ~sein.  Die Ja- 
ger haben genauso lnteresse 
an einern naturlicheren Zu- 
stand unserer Walder wie alle 
anderen in  unserern Land. 
Jagd und Jager sind eher Op- 
fer einer insgesarnt naturfer- 
nen - ja naturbelastenden - 

boren. Nach dern Abitur 
studierte es zuerst Jura in 
Bonn. Nach dern juristi- 
schen Staatsexarnen ab- 
solvierte er ein Studiurn 
der Forstwirtschaft an der 
Universitat Gottingen. An- 
schlieaend war  er in der 
hessischen Staatsforstver- 
waltung beschaftigt, bis 
ihn 1987 der Ruf in seine 
heutige Position irn Saar- 
land erreichte. Von Kind 
auf ist er rnit der Jagd ver- 
bunden. Die Jagd war es 
auch, die ihn letztlich den 
Beruf des Forstrnannes 
wahlen liel3. 

wie ,,Waidgerechtigkeitl' und 
,,TrophaenschauU rnarkieren 
eine solche Ideologie. Die 

' 
Jagd hat sich vielerorts zu 
einern Edelhobby entwickelt, 
welches rnit Jagdpachttou- 
risrnus haufig vorn besser si- 
tuierten Teil unserer Gesell- 
schaft ausgeubt wird. Gluck- 
lich sind die Zustande nur 
noch dort, w o  eine ortlich lo- 
kale Fundierung der Jagd ge- 
geben ist und sich ihr Land- 
nutzungscharakter noch er- 
halten hat. Eine Moglichkeit 
in dieser Hinsicht das Jagd- 
system zu verbessern, ware 
die Pachtfahigkeit von Jagd- 
vereinen. Ich habe rnich vor 
kurzern in dieserzeitschriftzu 

Jagdmethoden 
Im Saarland steht in diesem Jahr eine Novellierung des 
Landesjagdgesetzes an, die Signalwirkung fur andere 
Bundeslander und die zu erwartende Novellieru.ng des 
Bundesjagdgesetzes haben kann. Von welchen Uberle- 
gungen sich die federfuhrende Oberste Forst- und 
Jagdbehorde dabei leiten IaRt, erkundete ,,PirschM-Mit- 
arbeiter Stefan Lochner in einem mit dern Leiter dieser 
Behorde; Leitendem Ministerialrat Wilhelm Bode, ge- 
fuhrten Interview. 

Landnutzung unserer Land- den Vorteilen des Jagdpacht- 
schaft. Diese Tatsache spricht vereins geaul3ert. 
aber Jagd und Jager nicht 
frei davon, sich den veran- 
derten Rahrnenbedingungen 
unserer Landschaftanpassen 
zu rnussen. Jagd ist eine 
Landnutzung, namlich die 
der freilebeiden Tierwelt. In- 
sofern ist sie rechtlich tole- 
riert und notwendig, ja sogar 
unverzichtbar. A m  klarsten 
verdeutlicht das eine gut auf- 
gernachte Serie von Autoauf- 
klebern, die man hier und 
dort i n  Frankreich antrifft: Ein 
Falke schlagt eine Taube, ein 
Fuchs schlagt ein Rebhuhn 
und ein Jager schiel3t auf En- 
ten. Darunter steht jeweils 
,,Jagd ist naturlich". Genau 
darauf kornrnt es an, und so 
sollte die Jagd gestaltet sein. 

Pirsch: Und w o  liegt das 
Problem? 

W. Bode: Das Problem liegt 
haufig in einer ideologischen 
Tonung der Jagd. Begriffe 

- 

Pirsch: Sind konkrete An- 
derungen in den Jagdrne- 
thoden speziell auf Scha- 
lenwild, insbesondere auf 
Rehwild vorgesehen? 

W. Bode: In der Wildbiologie 
ist unbestritten, dal3 Schalen- 
wildarten nach Altersklassen 
und  nicht nach Trophaen- 
klassen oder Guteklassen be- 
jagt werden sollten. In Anleh- 
nung an diese Forderung wa- 
re allerdings fur Schwarzwild 
zu fordern, dal3 man das bes- 
ser nach Gewichtsklassen - 
d. h. also auch nach Ab- 
schul3planen - bejagen soll- 
te. Einen Abschuaplan fur 
Schwarzwild konnte ich rnir 
z. B. so vorstellen, dal3 ohne 
absolute Begrenzung der 
rnoglichen Abschul3zahl Ge- 
wichtsklassen in  einern be- 
stirnrnten Prozentsatz a m  Ab- 
schua beteiligt sein rnussen. 
lhre Frage nach dern Rehwild 

ware einfach zu beantwortcn 
Man sollte auf einen Ah 
schul3plan fur Rehwild inso 
weit verzichten, als nur eir 
Mindestabschua festgesetz 
wird. Nach Meinung viele 
Wildbiologen lal3t sich Reh 
wi ld rnit der Buchse kacrrr 
ausrotten und der Jager jas 
irnrner nur auf die durnrncr 
Stucke, die sich zeigen. Die 
heirnlichen sieht er nicht. 

Pirsch: Sie wollen aber 
gleichzeitig auch die Jagd- 
rnethoden verscharfen? 

W. Bode: Grundsatzlich gilt - 
und das ist von entscheiden. 
der Bedeutung -, da13 allc 
Jagdrnethoden in i jbereir 
stirnrnung rnit der Tierethi 
stehen rnus~m- 
handwerklich perfekt, s 
t iv und schnell todlich - 

Vor diesern Hintergrund 
stehe ich die heftige Diskus- 
sion urn die Methoden des 
Abrichtens von Jagdhunder 
nicht. Der Jagdhund ist eirier 
der wichtigsten Gehilfen cles 
Jagers, urn perfekt jagen ;u 
konnen. Die Methoden, uni 
ihn abzurichten, dienen cfa- 
rnit rnittelbar der Verkurzung 
des Tierschrnerzes. Die Aus- 
bildung des Jagdhundes ist 
also ein tierschiitzerischcs 
Ziel. Die heil3 urnfochtenc 
Frage der Abrichtung a m  le- 
benden Wild reduziert sich 
darnit nicht auf die Frage de:, 
,,OBU, sondern auf die des 
,,WIEn. lnsofern rnul3te man 
ernotionsfrei gewichten k ~ n -  
nen, welche Ubungsrnetho- 
de unter diesern Gesichts- 
punkt vertretbar und welche 
nicht rnehr vertretbar ist. Urid 
naturlich mu13 man erwarte, I, 
dal3, wer  Jagdhunde abrich- 
tet, dieses perfekt handhabt. 
Nicht jeder Anfanger solltc 
auf eigene (Un-IErfahrung 
hin am lebenden Wild ausbil- 
den. 
Wir brauchen Jagdmetho- 
den und Jagdzeiten, die dcl- 
Wildbiologie und dern Ver- 
halten der 'Wildarten ange- 
pal3t sind. Wir brauchen dot?, 
w o  wi r  ihn tierethisch verant- 
worten konnen, den Sclirot- 
schul3 auf Rehwild. 
Zur Diskussion stehen znte; 
Falle: Das eine ist der Alj- 
schul3 von Rehwild, w e l c h i ? ~  
ins Waldschutzgatter einge- 
sprungen ist. Warum sollte 
man bei der irn Waldschutz- 
gatter gegebenen nahen Di- 
stanz den Schrotschul3 3 ~ i  

das eingesprungene R fh  
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nicht zulassen? Fur diesen trag richtet sich an den Bun- jagd prufen. Was sprache Jagd nichts verlieren, son- 
C Fall geben ja selbst Jagdfunk- desrninister. Ich bin ge- z. B. dagegen, irn Juni die dern eine Menge gewinnen: 

tionare unter vorgehaltener spannt, inwieweit er dieser Jagd wieder ruhen zu lassen. Unsere Ehefrauen wurden 
Hand zu, dal3 es keine besse- Aufforderung nachkornrnen Eine solche Jagdzeitgestal- sich freuen, denn der Jager 
re Methode gibt. Weiter wird wird. tung bedingt aber, dal3 man sal3e nicht rnehr zwei Drittel 
diskutiert, ob man bei der Generell bin ich der Ansicht, rnit Blick auf das Rehwild ab des Jahres auf dern Abend- 
Waldtreibjagd, wenn unter- dal3 wir kurzere und effektive- etwa 15. Oktober auf beide ansitz; unser Wild hatte weni- 
hoizreicher Wald nur di- re Jagdzeiten brauchen. Ich Geschlechter rnit effektiven ger Strel3, und nicht zuletzt 
stanznahe Schusse zulal3t, wurde gerne fruher rnit der Jagdrnethoden jagen kann. kame die gerneinschafliche 
den Schrotschul3 erlaubt. Jagd auf den Bock beginnen, In dieser Zeit sollte es Ziel Jagd wieder rnehr zurn Zug. 
Das kann man so irn Gesetz Anfang Mai, aber dafur auf Ich bin in der ,,BauernjagdU 
festschreiben, dal3 Mia- weibliches und rnannliches grof3 geworden, und eine der 
brauch vorgebeugt wird. schonen Seiten der Jagd der 
Man konnte z. B. forrnulie- 50er und 60er Jahre war die 
ren, dal3 der Schrotschul3 nur Geselligkeit bei dern darnals 
bei der Waldtreibjagd zu- noch uberwiegend gernein- 
gelassen ist, und nur, ausgeubten Jagd- 
wenn die Schutzen nicht 
weiter als 30 Meter ausein- 
anderstehen. Dern Weit- Pirsch: Welche Neuerun- 

schul3 ware darnit vorge- gen sind bei der Schalen- 

beugt. Am wichtigsten wildhege vorgesehen? 
scheint rnir aber: Alle reden W. Bode: Beirn Rehwild, das 
von der Verantwortung des ja unsere Problemwildart irn 
Jagers, wir trauen ihr. gesarnten Bundesgebiet ist, 

'irsch: Planen Sie ~ n d e -  und beirn Schwarzwild, bin 

rungen in der Jagd- und 
ich der Auffassung, sollte 

Schonzeitverordnung? 
man MindestabschuKzah- 
len festsetzen und es an- 

W. Bode: Ja! Das Saarland sonsten nach oben freige- 
hatte bereits auf der Agrarrni- ben. Alles andere Scha- 
nisterkonferenz den Antrag lenwild braucht naturlich 
gestellt, die Jagdzeiten fur einen Abschul3plan als 
den Rehbock auf die des In einer Hochstbegrenzung in den Al- 
weiblichen Rehwildes auszu- ausgezeichnet terklassen: jugendliche, mit- 
weiten. Ubrigens war dieser gestalteten Broschure hat telalte und reife Stucke. 
Antrag erfolgreich, auch das saarlandische Ministerium fur 
wenn er nicht zu einern Be- Wirtschaft, Oberste Jagdbehorde, die gemein- Pirsch: Es gibt die These, 

S C h l U ~  gefuhrt hat. D~~ B ~ ~ -  Sam rnit der saarlandischen JLgerschaft verfaBte ,,Richtlinie man ~o l l tedas I3ehwild be- 

desagrarrninister ats rustan- zur Bejagung und Erhaltung des Rehwildes" veroffentlicht. In jagen ~ i e  den H~sen. Was 

dige ~ ~ ~ d b ~ h o ~ d ~  des B ~ ~ -  ihr sind die Ziele und MaBnahmen, einschlieRlich des Jagdka- halten Sic ciavon? 

des hat uns bescheinigt, dan lenders fur die Rehwildjagd, illustriert dargestellt. Die Bro- W. ~ ~ d ~ :  ~ i ~ h ~ ~ !  M~~ sollte 
wir die ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ f i j ~  rnannli- schure kann beim Wirtschaftsministerium, Postfach 10 10, es nac-, ~ l ~ ~ ~ ~ k l ~ ~ ~ ~ ~  beja- 
c.,es ~ ~ h ~ i l d  irn saarland in 6600 Saarbrucken, kostenlos angefordert werden. gen, allerdings nach der Ma- 
dern gewunschten Sinne ver- xirne ,,Zahl vor Wahl". Das 
andern konnen. Irn Nach- Wild wieder fruher aufhoren sein, rnit wenigen, aber effek- schliel3t die Freude des Ja- 
nang zu dieser Diskussion ha- zu jagen. In der Zeit vorn 1. tiven Jagdanlassen (2. B. gers an der Einzeljagd auf 
( n die Landesforstchefs der Januar bis 30. April eines je- Waldtreibjagd rnit Schrot- den Bock wihrend der 

Bundesrepublik, also alle elf den Jahres sollte gewisser- schul3) den Rehwildabschuf3 Brunft- und Blattzeit nicht 
Bundeslander, einstirnmig rnaaen eine ,,Jagdruhezeit0 zu erfullen. Wir prufen, ob wir aus. Aus dern spannenden 
den Antrag gestellt, die Straf- eingehalten werden. In der einige dieser Vorschlage in Erlebnis, einen bestimrnten 
barkeit fur den Abschul3 von Zeit vorn 1. Mai bis zurn 31. jagdgesetzliche Regelungen Bock zu erjagen, wachst 
Bocken nach dern 16. Okto- Dezernber konnte man die fassen konnen. rnal3geblich auch rneine 
ber aufzuheben. Dieser An- Moglichkeiten der Intervall- Wir wurden ubrigens in der jagdliche Motivation. 

Uswere a2 Absehentypea sinsll ilhnen 
wisht genug? - Kein Problem. 
Wn'r erlF~Blllem much lhaem techniseh 
urnseebaren Sondemunsch! 

PEGASbW Herbert Schwarz GmbH, Fabrikation von Zielfernrohren fu r  Jagd- und Sportwaffen 
KreuzbergstraRe 6, D-1000 Berlin 61, Tel. 0 30 / 785 73 83, Telefax 0 30 / 785 19 34 
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Entsetzen bei den Berliner 
Jagern: Die Senatsver- 
waltung legt den Entwurf 
fur ein Landesjagdgesetz 
vor. ,,Wildfeindlich, jagd- 
feindlich und zynisch", 
war der erste Kommentar 
verschiedener Sachver- 
standiger hierzu. In seiner 
Tendenz unterscheide er 
sich kaum von einern Ar- 
beitspapier, das Beamte 
der rot-grunen Regierung 
kurz vor den Wahlen im 
November vergangenen 
Jahres erarbeitet hatten. 
Damals hatte der WV Ber- 
lin sofort protestiert, die 
Mitarbeit angeboten und 
spMer einen eigenen Ent- 
;urf zur Diskussion ge- 

ellt. Der jetzige Referen- Q 
tenentwurf ist m a r  schon 
gemal3igter als das alte 
Arbeitspapier, von den 
Vorschlagen des Landes- 
jagdverbandes findet sich 
aber nur wenig wieder. 

Drastisches Beispiel, welche 
Einstellung der Autor des 
Jagdgesetzentwurfes zu 
Wildtieren und Tierschutz 
hat, zeigt die Begrundung zu 
dem 5 22, der festlegt: Jegli- 
ches ,,Schalenwild darf 
l v a i t  erlegt werden". Zu- 
nachst wird festgehalten: 
,,Grundsatzlich sol1 das Wild 

. . 
-nd ignoriertvollid 
die Tatsache, dalJ sie erst auf- 
grund der standigen Beunru- 
higung durch den Menschen 

b u  Nachttieren wurden. 

Jagd auch nachts 
~ e i t e r  hei r~t  eswijrtlich : ,,Die 
starke Vermehrung des 
Schalenwildes und die von 
diesen Tieren verursachten 
Wildschaden rnachen es je- 
doch erforderlich, die Jagd 
auf sie auch des Nachts aus- 
zuuben. Hinzu kornmt, da13 in 
den Berliner Waldern am Ta- 
ge jederreit und verbreitet 
mit Erholungsuchenden ge- 
rechnet werden murJ, so dal;! 
auch die Sicherheit gebietet, 
diesen Teil der jagdlichen Ta- 

Jagddruck rund urn die Uhr 
Berliner Senator legt Entvvurf fur Jagdgesetz vor 

Wilcttiere sollen in Zukunft haufiger von Spaziergangern gesehen werden. Erreicht werden so13 
dies durch Erhijhung des Jagddruckes speziell durch Aufheben des Nachtjagdverbotes. 

tigkeit in den Nachtstunden Unterordnung der Jagd un- lungsverfahren ijber den Bau 
auszuuben." ter rein waldbauliche Belan- einer StraCJe kann nun jeder, 

ge. So wird gleich in  5 1, der glaubt, betroffen zu sein, 
Dann jedoch komrnt es ha*: nZweck es Gesetzes", fest- Einwendungen vorbringen 
i c h z e i t i g  wird darnit das jekgt: ,, mit der Folge, daR die Verab- 
Ziel unterstutzt' daa das Wild [eiligten haben . . . dem Vor j  schiedung auf unbestirnmte 
verrnehrt die j derwaldbaulichen inter4 Zeit venogert werden kann. Deckung verlaat und so ?ssen gegeniiber den jagdli-, 
fur Naturbesucher erlebbar :hen Rechnung zu Aber obwohl dieser Plan so 
wirQ* Jagddruck rund um iragen., -- aufwendig erstellt wird, sol1 
die Uhr, damit das Wild beim er nach Ansicht des Verfas- 
Hetzen von einer Deckung 
zur anderen von Spaziergan- 
gerri gesehen werden k8nn. 

Deutlicher kann man die Ab- 
kehr von den Zielen des.Tier- 
schutzes und den allgemein 

- anerkannten Grundsatzen 
der Waidgerechtigkeit, zu de- 
nen auch ein Landesgesetz- 
geber nach 9 1 Bundesjagd- 
gesetz verpflichtet ist, nicht 
ausdrucken. 

Auch eine andere Verpflich- 
tung nach dem Bundesjagd- 
gesek wird auaer Kraft ge- 
setzt: 5 16, Absatz l bestimrnt: 
,,Wild darf nicht gefuttert 
werden." Erst irn nachsten 
Absatz heirJt es, darJ die zu- 
standine Jagdbehorde 
Ausnahrnefallen t-utteru! 

-en" kann. 

Diese wildfeindliche Einstel- 
lung wird erganzt durch die 

Aufwendige Planung 
Als eine Anleihe aus Zeiten 
der ehemalinen DDR erinnert 

hisse und Maanahmen zur 
Erfullung der Hegepflicht" fur 
die DauePvon sechslahren 
erstellt werden. 
Beteiligt hieran sind die Jagd- 
behorden und die Stellen, 
,,die Trager offentlicher Be- 
lange sind". -.-..I 
mu13 nach Erstellung einen 
Monat lang offentlich auslie- 
--yl. Zudem ist darauf hinzu- 
wetsen, ,,dal3 wahrend der 
Auslegefrist Bedenken und 
Anregungen vorgebracht 
werden konnen". 

Wie bei einem Planfeststel- 

sers des Entwurfes ,,keine 
unmittelbaren rechtlichen 
Auswirkungen" haben, bis , 
auf die Tatsache, dat3 die 
privaten Jagdausubungsbe- 
rechtigten - und nur diese - 
,,ihre AbschurJplanung daran 
auszurichten habgn und die 
zustandige ~-agtlb"ehorded'ik 
Csstsetzwng der AbschurJpla- 
i e  verweigern kann, wenn 
diesem E r f o r d e r n i m  
-tan istU- 

Auch die A b s ~ ,  lu13planrege- 
lung selbst hates in sich. Ab- 
schuaplane sollen alle drei 
Jahre erstellt werden. Stellt 
die zustandige Jagdbehorde 
turn Ende des ersten Drittels 
fest, darJ der Abschul3plan 
unterschritten wurde, ,, kann 
sie dem Jagdausubungsbe- 
rechtigten eine Frist bis 1. . 
September des zweiten 
Jagdjahres setzen, innerhalb 
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derer dieser den Ruckstand 
auszugleichen hat". 
1st also irn ersten Jahr bei- 
spielsweise der Abschul3 an 
Kitzen oder Rotkalbern nicht 
erfullt, mu13 er bis zurn 1. Sep- 
tember des zweiten Jagdjah- 
res nachgeholt werden. Wie 
dies rnoglich sein soll, ist je- 
doch nicht erklart. Und selbst 
wenn hier eine entsprechen- 
de Regelung folgen sollte, 
ware auch sie hochst zweifel- 
haft, da c 

. .. chon einen .. . .  

Verbote und Ungereirnthei- 
ten gibt es viele in diesern 
Jagdgesetzentwurf. Die rnei- 
sten davon findet man in 
einern Papier des BUND Ber- 
lin vorn September 1991 wie- 
der. So auch das Verbot von 

- 
Totschlagfallen, der Wrldfut- 
terung und vor allern die RP- 
gelung, die Jagdrnogli~ 
ten der ,,HobbyjagerU einz 
schranken, indern der Staol 
keine Jagden rnehr verpach- 
ten dad. 
Andererseits sollen aber 
Jagdschutzberechtigte die 
Befugnis bekornrnen, ,,her- 
renlose Hunde zu toten", wo- 
bei nicht deutlich wird, ob der 
Hund niernandern gehoren 
darfoder er nur zur Zeit unbe- 
aufsichtigt ist. 
i j be rhau~ t  nicht erwahnt ist 

rneinschaften der Jagdbe- 
horde anzuzeigen sind, mehr 
aber nicht. Mitwirkungsrech- 
te bei der Abschul3planung 
beispielsweise, wie sie in an- 
deren Bundeslandern ublich 
sind, sol1 es in Berlin anschei- 
nend nicht geben. 

DJV-Prasident Dr. Gerhard 
Frank bezeichnete den Geset- 
zesentwurf deshalb auch ins- 
gesarnt als ,,unbrauchbar". 
Es habe keinen Zweck, hier 
uber Einzelheiten zu verhan- 
deln, es rnusse ,,ein neuer 
Entwurf her". 

irgendeiie Beteiligung der 
Vertretungen der Jager. W 
der der LJV als Landesvertr 
tung noch Hegegernei 
schaften haben ein speziellc 
Mitsprache- oder Anhl 
rungsrecht. Zwar verlangt 5 
des Entwurfes, dal3 Hegege- 

Viel Zeit bleibt dafur nicht. 
Laut Einigungsvertrag rnus- 
sen die Landesjagdgesetze 
der neuen Bundeslander bis 
spatestens Ende Marz nach- 
sten Jahres in  Kraft treten. 

Peter Friedricli Sieben 

Bauern und Jager arbeiten 
weiterhin Hand in Hand 

Positive Zwischenbilanz 91 der Rebhuhn-Hegegemeinschaft Wesel 

Alles andere als glucklich 
waren Jager, andere Natur- 
schiiker und das Dusseldor- 
fer Landwirtschaftsrninisteri- 
urn irn ersten Jahr rnit den 
schwarz auf weil3 nachpruf- 
baren Erfolgen der soge- 
nannten ,,Dusseldorfer Ver- 
einbarung", die ohnehin kon- 
kret allein irn Kreis Wesel 
unter die L u ~ e  nenornrnen L . - 
werden konnten, jedenfalls ,f 

soweit sie die Rebhuhnfor- 
schung betrafen. Unter dern 
~~~~k der fortgeschrittenen Deckung braucht das Rebhuhn: auf offener Schneeflache wer- 
Zeit hatten sich die Verant- den sie sonst leichte Beute der Pradatoren. Foto P. Heilen 

wortlichen der Rebhuhn-He- 
gegerneinschaft (RHG) We- 
sel irn ersten Jahr ihres Be- 
stehens darnit abfinden rnus- 
sen, da8 rnit knapp 120 000 
Mark aus der Jagdabgabe in 
erster Linie Zwischenfrucht- 
flachen (88,3 Prozent) finan- 
ziert werden rnul3ten. Dabei 
schwebten allen Beteiligten 
naturlich irn lnteresse der fur 
die Rebhuhnforschung irn 
Kreis Wesel ausgewiesenen 
30 000 Hektar andere, okolo- 
gisch wichtigere PrioritMen 
vor. 

Ob jetzt - irn zweiten Jahr ih- 
res Bestehens - positivere 
Fortschritte erzielt werden 
konnten? Um diese Frage 
ging es unter anderern in 

einern Gesprach der ,,Pirschn 
rnit dern RHG-Vorsitzenden 
Hans-Gert Schrnitz und dern 
das Projekt betreuenden Wis- 
senschaftler Dr. Rolf Brasek- 
ke. Bevor sie auf die neuen 
Resultate zu sprechen ka- 
men, erinnerten beide Ge- 
sprachspartner aber noch 
einrnal ausdrucklich daran, 
da13 selbst irn ersten Jahr, bei 
allen aus dern Zeitdruck ge- 
borenen Problemen, durch- 
aus nennenswerte Ergebnis- 
se erzielt worden seien. Ins- 
besondere bei den geschlos- 
senen Schneedecken gegen 
Ende des letzten Winters hat- 
ten die rnit Mitteln der Jagd- 
abgabe geforderten Zwi- 

schenfruchtflachen dern Nie- 
derwild irn allgerneinen, dern 
Rebhuhn aber irn besonde- 
ren wertvolle Deckung gebo- 
ten, die sie vor dern sonst 
zu befurchtenden ,,AderlaKw 
durch Pradatoren (Beutegrei- 
fer) bewahrt hatten. 
Auch irn zweiten Jahr ihres 
Bestehens habe die RHG 
Wesel insbesondere auf Be- 
treiben ihres Vorsitzenden 
streng darauf geachtet, dal3 
die vorn zustandigen Mini- 
ster als Landesrnittel definier- 
ten 125 000 Mark aus der 
Jagdabgabe (also aus Mitteln 
der Jagerschaft) fur die For- 
derung von PflanzrnaEnah- 
men nicht uberschritten wur- 

den. Dennoch sei es diesrna 
gelungen, deutlich rnehr Mrt 
telstreifen (zwischen Feldfla 
chen) zu realisieren, die aLr 
Sicht der Biotophege unve 
zichtbar und besonders wert 
voll seien. 

Mehr Flachen unter 
Vertrag 
Machten die Zwischenfrucht 
flachen im ersten Jahr nocl 
zirka 88 Prozent des Gesamt 
forderungsbetrages aus, sin( 
diesrnal insgesarnt 108 Ver 
trage uber Zwischenfrucht 
flachen sowie 80 Vertragt 
uber solche Mittelstreifen ab 
geschlossen worden. Bei de 
Zwischenfrucht rnacht di 
Gesarntflache laut Dr. Brci 
secke etwa 162 Hektar unc 
bei den Stillegungsstreifer 
insgesarnt zirka 11 Hektaraus 
Schrnitz erinnerte seinerseit: 
daran, dal3 auch in diesen 
Jahr wieder viele Landwirtc 
die fur das Niedewild s 
wichtigen Flachen groBzug1 
ger (zurn Teil urn bis zu 4( 
Prozent rnehr) angelegt unc 
Ianger liegengelassen habcn 
als sie laut Vertrag eigentlick 
rnul3ten. In diesern Zusam 
rnenhang fugte der das Prr, 
jekt betreuende Wisser 
schaftler gleich noch hinzu 
dal3 inzwischen sogar schor 
erste Revierpachter von sick 
aus hingingen und rnit der 
Landwirten ihrer Reviere er 
ste private Absprachen uni 
Regelungen ganz irn Sinr . 

der ,,Dusseldorfer Verein ha- 
rung" trafen. 

Vorfiihrobjekt 
Auch aus anderen Landstri- 
chen der Bundesrepublik 
kornrnen bereits irnmer mehr 
Interessenten, urn sich vor 
Ort irn Kreis Wesel von den 
Erfolgen dieses Projekts zu 
uberzeugen. lhnen konnen 
bereits ganz konkrete Rat- 
schlage beispielsweise be- 
zuglich erfolgversprechender 
Saatrnischungen und ahnli 
ches rnit auf den Weg gege- 
ben werden. Vor allem di : 
vielschichtige und kleinflachl- 
ge Gestaltung der landwirt- 
schaftlichen Flachen sei hicr 
fur die unubersehbaren Erfol- 
ge verantwortlich. Wahrend 
beispielsweise irn Projekt 
Zulpich oft kilorneterlanye 
Rubenschlage in  die Plan~rn~ 
gen rnit einbezogen werden 
rnussen, haben es die RHG 
und ihre Verantwortlichen im  
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Wirksame Schalenwild- 
redu ktiow stan JagdstreB 
Von Bruno Hespeler, GieOwald *) 

Die Regulation uberl~ohter Schalenwildbestande wurde in den letzten Jah- 
ren (nicht nur irn Bereich der Forstverwaltungen) vielfach zu einer ,,streBhaf- 
ten" Angelegenheit. Dabei sind auch deutlich erhohte AbschuBquoten nicht 
automatisch rnit Reduktion gleichzusetzen. Auch AbschuBverdoppelungen 
konnen sich imrner noch irn Bereich unterhalb des Zuwachses abspielen, 
wobei starkere Bejagung, besonders beim Rehwild, die Reproduktion 
zunachst anzukurbeln vernlag, und mit einer diinneren Fruhjahrs- Wilddichte 
steigen die ~berlebenschancen fur das Jungwild. In vielen Bereichen wird 
dadurch Reduktion zu einern sich uber Jahre hinschleppenden und gele- 
gentlich in StreB und Frustration endenden ProzeB. 

~ o h e  AbschuOquoten verleiten, manch- 
rnal iwingen sie auch tatsachlich dazu, 
den zeitlichen Jagdaufwand maximal zu 
steigern und ,,wahllosU zu schieflen. 
Wahllos in dem Sinne, daO keine Ruck- 
sicht mehr auf die waldbaulichen Priori- 
taten, auf die gunstigen Aktivitatszyklen 
des Wildes und letztlich auf den gegen 
das Wild gefiihrlen Jagddruck genom- 
men wird. Damit drehen, ja uberdrehen 
wir die Jagddruck-Schraube. Unser Ziel, 
d. h. im lnteresse des bejaglen Wildes 
wie auch der Jager, mu8 sein, in rnog- 
lichst kurzer Zeit den notwendigen Ab- 
schuR zu erfullen. Das geht in groOeren 
Waldrevieren nur mit ,,Gemeinschafts- 
jagden", vor allern wenn rnehrere Scha- 
lenwildarten nebeneinander vorkorn- 
men. 

Den Ausdruck Gesellschaftsjagden 
verrneide ich bewuRt, denn es geht urn 
Jagd, nicht urn Gesellschaftspflege! Hier 
liegt auch eines der groRten Problerne: 
die Qualitat der erforderlichen Jager. 
Zwei gesellige SchieRen pro Jahr, auf 
dern Stand: zeigen dek Jagdleiter 
schnell, auf wen er sich halbwegs verlas- 
sen kann, und wer bei den Jagden bes- 
ser auf ,,landschaftlich besonders scho- 
nen Stiinden" postiert wird. Was wir wie- 
der brauchen sind Jager rnit jagdlichern 
lnstinkt und handwerklichem Konnen 
und keine jagdliche Laienspieltruppen! 

') B. Hespeler beschlfligle sic11 als Benrfsjiiger und 
forsllicher Revierleiler inlensiv rnll den? Reliwild. Er 
is1 seil 1981 hauplberuflich als fre~er Journalisl talig, 
vonviegend im Bereich Jagd und Nalurschulz, und 
arbeilef als Chelreporler hir die Deulscl~e Jagd- 
Zeilung. Von ihm erscliienen vierjagdliche Faclibu- 
clier. darvnler .Rel~wild Iletrle" und .Jiiger wo- 
I~in?", beide im BL V Verlag Munchen 

Zunachst zum Rehwild 
Grundsatzliche Strategien 

Prinzipiell fur die Einzeljagd die ,,wild- 
trachtigsten" Ableilungen den passio- 
niertesten, erfolgreichsten Jagern zutei- 
len. Nicht umgekehrt nach dem Motto: 
,,Der ist erfahren, der bekornrnt den 
schwierig zu bejagenden Bezirk." 

Mehr als maximal 300 Hektar Wald 
kann kein Jager wirklich intensiv beja- 
gen. Pirschbezirke und Jagdgastfuhrun- 
gen rnoglichst entflechten. Die hand- 
werklich und bewuOtseinsrnaRig fitten 
Jager durfen nicht durch jagdliche Mit- 
Iaufer und bewuOte ,,Brernser4' behindert 
werden! 

Grundsatzlich den Jagdaus- 
ubungsberechtigtenl-verpflichteten kein 
Limit nach oben setzen. Wer die jagdli- 
chen Qualitaten hat, sol1 nicht gebrernst 
werden; wer sich schwer tut, sol1 nicht 
genotigt werden. 

Unterschiedliche Beobachtbarkeit 
Rehwild ist im Jahreszyklus unterschied- 
lich aktiv und beobachtbar. Es gilt daher, 
die Jagdgange insbesonders bei der 
Einzeljagd auf Phasen zu konzentrieren, 
die sich durch eine hohe Aktivitat der 
Rehe auszeichnen. Das sind irn Fruhjahr 
die ersten zwei, drei Wochen nach Be- 
ginn der SchuOzeit. Danach fallt die Be- 
obachtbarkeit steil ab. Nicht umsonst 
beginnt die SchuOzeit in anderen Lan- 
dern (Sudtirol, Ungarn, DDR u.a.) bereits 
am 1 .  Mai. 

Bis zurn 1 .  Juni sollte der Bockab- 
schuO zu rnindestens 50 Prozent erfullt 
sein. Eine jagdliche Ruhepause sowohl 
fur Wild als auch fur Jager ware in der 
Feistzeit angesagt, also in den etwa drei 
Wochen vor der Brunft, wobei letztere 
nicht zur ,,AbschuOplanerfullung", son- 
dern allenfalls zur Nachlese oder jagdli- 
chen Freude dienen soll. 

Eine auflerordentlich gute Phase fallt 
in den friihen September: GeiOen, Kitze 
und Einjahrige sind in dieser Zeit beson- 
ders haufig zu sehen und nicht selten 
tagaktiv. Die Bindung zwischen GeiR 
und Kitz ist in dieser Zeit noch auBeror- 
dentlich eng, was pie Jagd erleichtert. 
Unbeabsichtigte Fehlabschusse luhren- 
der, aber alleine ziehender GeiOen sind 
noch unproblematisch auszubugeln. Mit 
fodschreitender Jahreszeit werden die 
Kitze selbskindiger, die Bindungen lok- 
kerer, ~oubletten schwieriger. 

Druckjagden erforderrl gule Schutzen 
Folo: B. Huber 
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Gewichlsunterscliiecfe zwischen Sep- 
tember- und Dezernberkitzen erscl~ei- 
nen oplisch infolge des zwisclienzeilli- 
chen Wechsels voln Jugendliaar zilr 
Winterdecke groOer als sie dann aul der 
Waage latsachlicli sind. Woes Verrnark- 
tungsprobleme gibt, sei das Zerwirken 
und Einfrieren ernpfohlen. Gerade leicli- 
te Kitze lassen sich vor Weihnaclilen zu 
einern deullich hoheren Preis an Privat- 
abnehmer verkaufen. Eine Gefrierlruhe 
faOt zwischen zehn und 20 zerwirkle 
Kitze. In der zweilen Septernberh~llle, 
rnanchrnal auch erst Anfang Oktober, 
trill eine rneist rnelirere Woclien anlial- 
tende Beobaclilbarkeitsflaule ein. Eine 
Zeit, die sich besser zur Farnilienpflege 
odei -grundung als zur Rehjagd eignel. 
Eine Nactilese zur Erfullung des lelzten 
AbschuO-Solls erfolgt am besleri nach 
den erslen Froslen, vorniillags in der 

nne oder beirn erslen November-IDe- 
rg\b erschnee. Unabhangig von der 

Lange der gesetzlictien Jagdzeit, sollte 
jeder Jager gegen Weitinacliten liin sei- 
nen AbschuO erfulll und sollten die Relie 
ihre Ruhe haben. 

 sungs sf lac hen und ,,Kirrflachen" 
 sungs sf lac hen fur Rehwild sind im Wald 
rn.eisl nicht notwendig. Irn Feld drauOen 
is1 ihre Anlage jedoch voll zu unterslul- 
Zen, nicht nur, weil darnil die Wildkon- 
zenlrationen etwas entzerrt werden, 
sondern weil Rehwild dann such wieder 
zwischen Tageseinsland und ~sungslla- 
che ziehl - und sornit bejagbar ist! 

Irn Wald haben sich hingegen Kleinsl- 
flactien wie Erdwege, Lagerplatze usw. 
rnit ortlich atlraktiven Futterpflanzen be- 
wahrt. Dorttiin zieht das Wild, sobald die 
 sung irn Feld knapp wird. Die Zahl der 

,---r.  sung ziehenden Rehe korreliert 
I h t  rnit der Gr6Oe solcher Fltichen. 
Vorausgeselzt, Randschatten fehlen, 
genugen Flachen zwischen 100 uncl ITla- 
ximal 500 rnZ. 

Kirrfutter 
In hoheren Lagen, in denen rnit frirliern 
Schnee zu reclinen is1 oder uberall dort, 
wo keine geeignelen ,,Kirrflaclien" zur 
Verfugung stehen, empfiehll sicti die 
Verwendung von Apleltrester, noch bes- 
ser Apfel, oder Zuckerruben. Lelzlere 
sind ziernlich frosthart. Nie zu viele Kir- 
rungen anlegen, aber dort konzentrie- 
ren, wo Verjungungsschwerpunkte sind. 
Die Zahl der an einer Kirruncl beobachle- 

grundsatzlich von denen konventioneller 
Niederwildjagden wie z.B. Waldjagd auf 
Fuchs und Hase: 
1. Moglichst fruh irn Herbst jagen, wenn 
auch die Bocke noch Jagdzeit haben! 
Moglichst nicht bei hartern Frost, star- 
kem Wind usw. jagen, denn die Schut- 
Zen rnussen sich korperlich wohlfuhlen. 
Fruhe Vorrnittagstunden, eventuell ver- 
Iangerler Fruhansitz, und Sonne sind 
besonders gunstig. In fortgeschrittener 
Jahreszeit nach dern Laubfall sind auch 
die fruhen Nachrnittagstunden gunstig. 
2. Schutzen ausschlieOlich nach SchieO- 
ferligkeit und jagdlichern Konnen und 
nicht nach gesellschaftliclien Gesichts- 
punkten auswahlen. Unverrneidliche wie 
,.unbrauctibare" Pflichtgaste eignen sich 
zur Landschaftsdekoration und werden 
moglichst zwischen zuverlassigen Ja- 
gern postiert. 
3. Auch auf praktikable Ausrustung der 
Jager drangen. Leichte Zielfernrolire rnit 
his zu vierfacher VergroOerung und Kali- 
ber, mil denen man auch durch die Gra- 
ser vor dern zu beschieOenden Stucke 
kornrnt, ohne daO sich die Geschosse 
gleich zerlegen oder die Richtung an- 
dern. 
4. Nicht an Dickungen, Wegen, Schnei- 
sen usw. abstellen, sondern rnoglichst 
mitten in den All- oder Baurnliolzern. 
Leichte Deckung beispielsweise Natur- 
verjungung IaOt die Relie vertrauter 
komrnen und vertioffen. Die Schutzen- 
zahl ist abhangig von den Revierverhalt- 
nissen, jedoch solllen in der Regel nicht 
weniger als 1 Schulzell5 Hektar teilneh- 
men. Revier lieber blockweise abjagen. 
5. Leicht erhohte Stande, selbstver- 
slandlich auch Hochsitze, erhohen Ge- 
sichlsfeld und Jagderfolg (Hochsitzbau 
auch unter dern Aspekt herbstlicher 
Druckjagden planen). 
6. Keine ,,TreiberwehrU einsetzen, son- 
dern lieber kleine Treibergruppen (Ehe- 
frauen sind in der gunstigsten Tarilgrup- 
pe) rnit niedrigen Hunden, z.B. zwei Trei- 
ber rnit einern Dackel. Die Rehe sollen 
nicht ,,getriebenn, sondern verunsichert 
und in Bewegung gebracht werden! Die 
Treiber sollen rnoglichst gar nicht in den 
Sictitbereich der Schutzen komrnen; sie 
rnussen trotzdern unbedingt Leuchtwe- 
sten tragen 
7. Beginn und Ende der Jagd nach der 
Uhr, maximal zwei Stunden, einen even- 
tuellen Fruhansitz nicht rnitgerechnet. 

Wo dies nicht rnoglich ist, lieber auf die 
Sornrnerbejagung verzichten. Rehwild 
rnuO zwar gerade in Rotwildrevieren be- 
sonders stark bejagt werden, trotzdem 
sollte man die beiden Wildarten jagdlich 
,.entzerrenV, das heiOt, gezielte Einzel- 
jagd auf Rehe nicht gerade in den eigent- 
lichen Rotwildeinstanden betreiben. 

Gleiches gilt fur Schwarzwild, eine gu- 
te Moglichkeit. Schwarzwild abseils der 
Rotwildeinstande gezielt zu bejagen, be- 
steht in groOen Kulturgattern, die mil 
Pendelklappen und einer Kirrung verse- 
hen sind! 

Asungsflachen 
Hier sollte irn Rotwildrevier ganz klar 
unterscliieden werden zwischen sol- 
chen Flachen, die in den Einstanden 
liegen und dern Rotwild auch am Tage 
zuganglich sind, und solchen, auf die 
das Rotwild ohnehin erst am Abend oder 
in der Fruhe trill. Auf ersteren sollte 
wirklich keine Einzeljagd stattfinden, rnit 
Ausnahrne einzelner Brunfthirsche. Auf 
den letztgenannten Flachen (sie rnussen 
ja nicht direkt am Hauptweg liegen) kann 
durchaus auch geschossen werden. Be- 
sonders dort, wo Druckjagden nicht 
rnoglich sind oder gestattet werden, sind 
diese Flachen auOerordentlich hilfreich 
bei der AbschuOerfullung. 

Druckjagden, Ansitzdruckjagden 
Auch hier wird haufig der Fehler ge- 
rnacht, daO vie1 zu dicht an den Einstan- 
den oder an Wegen, Schneisen, Bach- 
sohlen usw. angestellt wird. Dort kornmt 
das Wild fast irnrner flijchtig. Die ,,ge- 
druckte" Flache sollte nicht kleiner als 
ca. 300 Hektar sein. 

Dabei sollte man ganz gezielt einzelne 
Einstande beunruhigen lassen. Eventu- 
ell lassen sich die Reviernachbarn dazu 
bewegen, daO sie synchron in ihren Re- 
vieren rnitrnachen. Irn Schonbuch/Forst- 
direktion Tubingen werden rund 80 Pro- 
zent des Rotwildabschusses auf einer 
Treibjagd je Forstdienstbezirk getatigt, 
was eine zunehrnende Vertrautheit des 
Rotwildes zur Folge hatte. Die Treffer- 
quote pro erlegtern Stuck Wild, ein- 
schliet3lich der Fuchse und Fangschus- 
se, liegt hier bei 1,6 SchuO! Brunfthirsche 
konnen inzwischen wieder am hellen 
Nachmittag erlegt werden (FD Ebert 
rnundlich). 

Hinsichtlich Auswahl der Schutzen, 
SicherheitsrnaOnahrnen, Planung der - 

ten Rehe tauscht - rneist - gewaltig. Stande usw. gelten weitgehend die glei- 
Mehrrnaliger Ansitz, irn Absland einiger Andere Verhaltnisse chen Regeln wie beim Rehwild. 
Tage, wird ernpfohlen. beim Rotwild 

Irn Sornrner solllen Schrnaltiere und ge- Schwarzwild 
Driickjagden und Treibjagden ringe Hirsche nur bejagt werden, wenn Die rechtlichen Moglichkeiten sind in den 
Die Jagdtechnik erfolgreicher Reh- diese einzeln stehen und auch nicht in einzelnen Bundeslandern unterschied- 
Druckjagdrrreibjagd unterscheidet sich den Haupteinslanden oder Ruhezonen. lich geregelt. Irn Prinzip wird ernpfohlen, 
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groOraurnige Ruhezonen zu planen, die 
sich evenluell mil denen des Rotwildes 
decken. Gezielter AbschuO an Kirrun- 
gen, abseits der Ruhezonen, etwa in 
Kullurgattern, errnoglicht durchaus eine 
Selektion. Wo kein Druck seilens der 
.,Feldj3ger" besteht, is1 es sinnvoll, die 
Sauen auch auf einer, wenn notwendig 
auch rnehreren wirklich groO angeleglen 
Jagden irn Winter zu bejagen. Dabei gilt: 
Moglichst groOe Flachen, zumindest 
nicht kleiner als 500 ha, auf einrnal abja- 
gen, rnoglichst die Nachbarn zur ,,Syn- 
chronjagd" anirnieren. Mehrere echte 
Meuten, jedoch keine zufallig zusam- 
rnengewurfelten Hunde, sind wichtig. Je 
groOer die bejagte Flache, urn so leichter 
kann auf Schnee verzichtel werden. 

Fur jede ,,Gemeinschafts- 
jagd" wichtig 
ist eine exakte lnstruktion der Schutzen 
und Treiber. Letztere rnussen Karten 
haben, aus denen sie ihre Einsatzorte 
und die der anderen Treibergruppen und 
eventuell beteiligte Meuten ersehen. Alle 
Einsatze, auch Wartezeiten in und zwi- 
schen den Treiben usw., werden nach 
der Uhr organisiert. 

Die Schutzen bekornrnen Kartchen, in 
die jedes gesehene Wild rnoglichst rnit 
Uhrzeit eingetragen wird. Selbstver- 
standlich auch alles, was beschossen 
wurde, aber nun rnit etwas genaueren 
Angaben. Man kann dann bei allfalligen 
Nachsuchen sehr schnell herausfiltern, 

auf wessen Angaben man vertrauen 
kann. AuOerdem erhohen derartige 
,,Rapport-Kartchen" die SchuO-Diszi- 
plin. Das sind die wesentlichen Punkte. 
,,Feinheitenm ergeben sich aus der jewei- 
ligen Reviersituation; Jagd ist schlieOlich 
ein endloser LernprozeO. 

Ganz wesentlich ist - trotz MuO und 
Reduktion - die Freude an der Jagd! Wo 
sie verloren geht, wird jede Uberzeu- 
gung von waldbaulicher Notwendigkeit 
bald durch Frustration erstickt. Bei jeder 
von uns praktizierten Form der Schalen- 
wildjagd steht die Beute irn Mittelpunkt. 
Es sol1 Spa0 rnachen, aber Sinn der 
Jagd darf nicht Pflege der Geselligkeit 
sein. Wir wollen jagen und keine rituali- 
sierten Gelandespiele abhalten. 

Versuch zur Versachlichunq der Wald-Wild-Diskussion 

Rehwildziihlbang durch Zahltreiben 
Von Meinhard SUB, Landsberg *) 

Waldbau rnit dem Ziel, standortsgerechte Mischbestande zu erhalten bzw. pulation in groOen geschlossenen Wald- 
wieder herzustellen, scheilert immer wieder an zu hohen Schalenwilddich- gebieten und in gernischten Wald-Feld- 
ten. Wo sich aber die entscheidenden Prozesse der Walderneuerung nur Revieren zu erfassen. 

hinter Drahtzaunen abspielen konnen, bleiben alle Bemuhungen einer 
vernur~ftigen Forstwirtsct~aft nur Stuckwerk. Organisation 

Die Organisation der Zahltreiben war 

Ausgangslage der Staat rotte das Rehwild aus, wurde sehr aufwendig und SPrengte den Rah- 
irnrner lauter (Tab. 1). men einer Treibjagd. Zudern wurde das 

Zu Beginn der achtziger Jahre war diese Treiben durch NaOschnee- und Regen- 
Situation auch fur den Staatswald des ZUSarnrnen rnit dern Landesjagdver- fall erheblich erschwert. obwohl der 

( Forstarntes Landsberg pragend. Selbst band Bayern wurde deshalb der Gedan- Treiberabstand 3 rn kaum uberscllritt, 
die naturliche Verjungung der Fichte ge- ke geboren, durch Zahltreiben rnoglichst blieben die Rehe sehr lange liegen und 
lang haufig nur hinter Zaun. Der damali- genaue GroOenordnungen van aktuellen fliichteten erst irn letzten Moment nach 
ge RehwildabschuO von 6,4 Stuck pro Rehwilddichten in Winter~ebensr3urnen hinten durch die Treiberkette. Zurn zwei- 
Hektar Wald erwies sich als vie1 zu nied- zu bestirnrnen. ten waren alle am Zahltreiben beteiliglen 
rig. TrOtz gunstiger Ausgangslage in gut A, 7. November 1989 fanden dann Personen nach kurzer Zeit bis auf die 
gernischten Allbestanden war ein gere- rnit "nterstutzung der Bundeswehr irn Haut durchnAOt. Die Motivation lie8 ver- 
gelter Verjungungsgang nirgends fest- Rahrnen cines ,,urnwelttagesU in zwei standlicherweise rnit zunehrnender 
zustellen. Deshalb wurde der Rehwild- Staatswalddistrikten Zahltreiben in einer DurchniOung nach, so daO die Treiber- 
abschuB schrittweise erhoht und erreich- fur Siidbayern einrnaligen GreOenord- kette nicht irnrner geschlossen blieb. 
le ein Niveau 'On l4 Stuck pro nung statt: Mit 300 Personen sollte bei- Trotz des sehr hohen Personalauf- 
loo ha. Wurden in der Regiejagd spielhaft versucht werden, Rehwildpo- wandes, trotz Ausriistung mil Funkgera- 
des Forstamtes Landsberg 210 Rehe 
erlegt, so kamen 1989 475 Rehe zur 
Slrecke. Tab.1: Entwlcklung des Rehwlldabschusses 

Das Ansteigen der Rehwildstrecke in 
sieben Jahren auf 7,8 Stuck pro 100 ha 
Wald auf 14,4 Stiick pro 100 ha Wald 
wurde von der privaten Jagerschaft rnit 
groOer Unruhe beobachtet und der Ruf, 

Tab. 1 : 
Entwicklung 

') FOR M. Sii1.3 is! slell~~erlreterido Leifcr des FA des Rehwild- 
Landsberg a .  Lecli. abschusses 
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Jagdjahr 
AbechuO pto 100 ha Weld 

Reglalagd Forstamt 
Landsberg a Lech 

SIaalslagdrevler Ralsllng 

StaalsfagdrevlerTannwald 

84/85 

10.5 

4,4 

14,s 

83/84 

7,8 

4.5 

6.5 

88/89 

10.9 

7.4 

n.5 

87/88 

10.8 

7,2 

24.5 

85/86 

9.9 

5.9 

9,o 

89m0 

14.4 

9.3 

26.5 

88/87 

10.8 

6.4 

18.0 



I rn Mittelpunkt der Ver- 
sarnrnlung des Unterbe- 
zirks West des Rotwild- 

hegerings Nordliche Ober- 
I pfaluveldensteiner Forst in 

Rosenhof standen zwei The- 
men: Rotwildbejagung irn 
vergangenen und irn korn- 
menden Jagdjahr sowie er- 
ste Erfahrungen rnit dern 
,,Pegnitzer Modell" des 
Forstarnts Pegnitz. 
Der Vorsitzende des RHR, 
Dr. H. Murr, eroffnete die 
Versarnrnlung rnit einern 
Bericht uber das abgelaufe- 
ne Jagdjahr und stellte fest, 
daB der AbschuB zu 95,6 
Prozent erfullt wurde (197 
Stuck statt 207). Die Quote 
irn Staatsforst lag rnit 142 
bei 101,4 Prozent, wahrend 
sie mit 56 statt 67 Stuck auf 
den Privatjagden bei 83,4 
Prozent lag. Fur 1993194 sol1 
der AbschuB auf 204 Stuck 
Rotwild festgelegt werden. 
Gespannt waren die Anwe- 
senden auf den Bericht von 
FD Kutscher, Leiter des 
Forstarnts Pegnitz, uber er- 
ste Erfahrungen rnit der fur 
drei Jahre vorgesehenen Er- 
probung der Bejagungsstra- 
tegie fur das Rotwild, dern 
,,Pegnitzer Modell". Ziel die- 

Fruher AbschuIB - 
lange Ruhezeit 

Rotwildhege nach Pegnitzer Modell zeigt Etfolge 

ser Stratenie ist es. dern qpt- 
wild einen beiaclunnsfreie~ 
Leitraurn von etwa a c h t M -  
n i w a k  
ren, daB der AbschuB U s  
Ende Oktober erledigt wird. 
Vorgesehen sind intensive 
Bejagung irn Juni dann 
Jagdruhe bis ~ A U ~ U S ~  
(Jagdruhe nur irn Juli er- 
scheint zu kurz), anschlie- 
Bend Bejagung bis zur Erle- 
digung des AbschusTes g& 
gen tnde Oktober. In derTat 
G r  der AbschuB irn Sep- 
tember schon soweit erle- 
digt, daB die bereits anbe- 
raurnte Druckja d gefahrdet 
war. Das -9  el, dern Rot- 
wild eine bejagungsfreie 
Periode von acht Monaten 
zu gewahren, kann also 
als erreicht bezeichnet 
werden. 

Durch die Verlangerung der 
Jagdpause vorn 1. Juli bis 
zurn 15. August wird sich der 
Beginn der langen ,,Schon- 
zeit" in den November ver- 
schieben. Etwaige Auswir- 
kungen dieser Strategie auf 
die Schalschaden beschrieb 
FD Rutscher rnlt den Wor- 
ten ,,verhalten positiy". Irn 
Sornmer steht das Wild halt 
in den Dickungen und war- 
tet darauf, austragen zu kon- 
nen. Die Oberforstdirektion 
Bayreuth will im  Jahr 1993 
eine Schalschadenaufnah- 
me durch unabhangige Gut- 
achter durchfuhren lassen. 
Dr. Murr regte an, nach Ab- 
lauf der dreijahrigen Ver- 
suchsperiode rnit dern Peg- 
nitzer Modell die Jaadperb- 
d w  nach der B r d  
zu verlegen, urn dern Rot- 
/ 

Jagdzeiten . 
[rn 
Juli 

. ."..." 
1 - 1 1 - I I I I I I I I I I I I I  

Mink ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ ~ ( 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~  

Frischlinge (noch nicht einjahrige Stiicke) ganzjahrig 

wild wieder einrnal eine un. 
gestorte Brunft zu aewah. 
ren, wie es in fruheren Jah. 
ren ublich war. 
FD Kutscher berichtete so. 
dann uber flankierend~ 
waldbauliche MaBnahmer 
zur Verbesserung der Wald. 
struktur (und Minderung d e ~  
Schalschaden): So w u r d ~  
z. B. die naturliche Fichten, 
verjungung auf etwa 1C 
Hektar Flache zuruckge. 
nornmen, da als Fichten. 
standort ungeeignet. Etw: 
14 Hektar wurden rnit Ei 
chenheistern bestockt. 

'dlesen Flachen sol1 das Rot 
wild schwerpunktmaBig be 
jagt werden, b ~ s  ale Heistel 
seinern Aser entwachser 
sind. 
Irn FA Pegnitz gab es 212 Ki 
lorneter Zaune. Davon wur 
den 21 Kilometer 1992 abge 
baut und sieben Kilomete' 
neu errichtet. Im  komrnen 
den Jagdjahr sollen weiterf 
11 Kilometer abgebaut wer 
den. 
Zur Senkung der Schalscha 
den wurde die Winterfutte 
rung in die biologische Not 
zeit, also ins Fruhjahr aus 
gedehnt. Gereicht wirc 
,,Fruhjahrserholungsfutter" 
(Grassilage), die jedoch nu 
noch in zwei von vier Revie 
ren gut angenornmen wird 
Die Futterungskosten (An 
kauf, Transport, Unterhal 
der Futterungseinrichtun 
gen betrugen 33 000 DM. 
Der weiteren Entwicklun! 
der Rotwildhege nach de 
beschriebenen Strategit 
durfen wir  rnit lnteresse ent 
gegensehen. DaB es an gu 
tern Willen, Wald und Wilc 
in Einklang zu bringen, nich 
fehlt, ist durch die sachlichc 
Aussprache sowie den har 
rnonischen Verlauf der Ver 
sarnrnlung belegt und a1 
dieser Stelle besonders her 
vorzuheben. M. C. Miik 

16 Die Pirsch 13/93 


