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Jagd auf unser heimisches Rotwild um jeden Preis?

 Der Rothirsch (Cervus elaphus), jägersprachlich Rotwild und seltener auch Edelhirs
genannt, ist eine Art der Echten Hirsche.
Hirsche Unter den Hirscharten zeichnet sich der Rothirs
durch ein besonders großes und weitverzweigtes Geweih aus. Das Geweih wird nur v
männlichen Tieren entwickelt.

 Die weiblichen Tiere (Alttiere) entwickeln kein Geweih und werden daher als Kahlw
bezeichnet. Im mitteleuropäischen Raum ist der Rothirsch eines der größten freilebend
Wildtiere. Er kommt hier fast nur noch in Waldbiotopen vor.
 Ursprünglich handelt es sich beim Rothirsch
jedoch um eine Tierart offener und halboffener
Landschaften.
Es ist das letzte heimische Großwild in
Deutschland, das zunehmend seinen
Lebensraum verliert und der Vernichtung
preisgegeben wird!

Jagd auf unser heimisches Rotwild um jeden Preis?
 Die Probleme:
 Rotwild hat in Sachsen mehr oder weniger nur noch 3 Einstandsgebiete!
 Die Zerschneidung der Landschaft reduziert den Gen-Austausch!
 Die zunehmende touristische Nutzung der Wälder beunruhigt das Rotwild und führt
zu Verbiss und Schäle!
 Seitens der staatlichen Forstwirtschaft wurde das Rotwild neben dem Rehwild zum
Hauptschädling und Hemmnis des geplanten Waldumbaus degradiert!
 Die Devise lautet „Wald vor Wild“ oder nach Aussage des CDU-Politikers Heinz im
Landtag sogar „Wald ohne Wild“!
 Falsche Bejagungskonzepte verschärfen unnötig die Rotwilddiskussion. Man
produziert seine eigenen Schäden im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung!
 Es gibt keine gesicherte Zahlenbasis zum Rotwildbestand. Abschusspläne werden
mehr oder weniger willkürlich festgelegt!
festgelegt
 Erkenntnisse der Wildbiologie werden bewusst ignoriert!

 Jägerschaft vs. Staatsbetrieb Sachsenforst
 Jagdverband und Hegegemeinschaften setzen sich für eine weidgerechte Jagd, angepasste
Abschusspläne, den Muttertierschutz und eine Verkürzung der Jagdzeit im Winter ein.
 Jagdverband und Hegegemeinschaften fordern mehr Berücksichtigung von wildbiologischen
Grundlagen bei der Jagd.
 Jagdverband und Hegegemeinschaften sprechen sich deutlich gegen Großdrückjagden mit
Jagdtouristen aus der ganzen Republik zu Zeiten der Brunft aus.

 Jagden mit bis zu 150 Jägern und entsprechender Zahl von Hunden werden von der Jägerscha
abgelehnt!
 Jagdverband und Hegegemeinschaften wollen, dass der Staatsbetrieb seine Abschüsse
revierweise wie die nicht staatlichen Jäger, nach Wildart, Alter und Geschlecht und nicht nur
nach Stückzahl zur den ganzen Forstbezirk plant!
 Die Anbindung der Oberen Forst- und Jagdbehörde im Staatsbetrieb Sachsenforst wird von
Jagdverband und Hegegemeinschaften als falsch angesehen und führt zur Bevorteilung des
Staatsbetriebs nach der Devise: „Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing!“

 Jägerschaft vs. Staatsbetrieb Sachsenforst

 Jagdverband und Hegegemeinschaften sprechen sich gegen die Regel aus, dass Kahlwild
ohne Abschussplan geschossen werden darf, da dies die Wanderbewegungen und damit de
Genaustausch zwischen Populationen verhindert und so zu genetischen Degressionen wie im
Tharandter Wald führt. Das Wild soll sich seinen Lebensraum selbst suchen dürfen!

 Die Jägerschaft wünscht sich in unseren Agrarmonokulturen für das Schalenwild wie auch da
gesamte Niederwild Blühstreifen, Hecken und Wildäsungsflächen!

 Die derzeitige Optimierung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf Ertrag und
Maschineneinsatz steht dem Erhalt der Artenvielfalt entgegen. Muss ein Landeswald, der per
Definition ja uns allen gehört und jährlich mit Steuergeldern in Millionenhöhe subventioniert wi
überhaupt Holz produzieren, oder sollte hier nicht besser die Erfüllung anderer Waldfunktionen
(Bodenschutz, Wasserschutz, Naturschutz, Biotopschutz, Lebensraumerhalt, Tourismus…) im
Vordergrund stehen?

Bericht über die gemeinsame
Studie der Universitäten
Göttingen und Dresden zum
Thema „Erhaltung von
Offenlandschaften durch
zielgerichtetes Flächen- und
Wildtiermanagement“

Auszug aus dem Vortrag von
Prof. Dr. Dr. Herzog am
07.05.2019 in Schneeberg

Dies ist der Marschbefehl an
Jäger aus der gesamten
Republik zur gezielten „Entnahm
des Rotwilds im Erzgebirge! Man
beachte die Anzahl der eingese
Hunde!

Ohne Worte!!!

Irgendwo müss
Gastjäger ja s

Hat das Wild noc
Chance zu entko

Hat das Wild noch eine Chance
entkommen?

NEIN

Unter dem Deckmantel der
Verkehrssicherung wird es mit
Mitteln feudaler Jagdmethoden
- der Lappjagd im Treiben gehalten!!!

 Jagdverband und Hegegemeinschaften haben sich in einem gemeinsam erarbeiteten
Positionspapier für einen vernünftigen Umgang mit dem Rotwild ausgesprochen. Sie
haben dabei viele Verbündete gefunden. Von den Berufsjägern über Wissenschaftler b
hin zu den Naturschützern des Erzgebirges wird dieses Papier getragen. Das Rotwild hat
unseren Respekt und unseren Schutz verdient!
 Der Hirsch ist ebenso wenig Schuld an den Windbruch- und Käferschäden wie an den
waldbaulichen Sünden vergangener Generationen!
 Es darf nicht sein, dass der Hirsch die Last eines zu diskutierenden Waldumbaus trägt!
 Es muss verhindert werden, das falsche Ideologien aus dem Lager des Ökologischen
Jagdverbandes um sich greifen und Wald vor Wild gestellt wird!

 Unser Ziel ist es, die Artenvielfalt zu erhalten und die Philosophie „Wald mit Wild“ zu lebe

 Einige Zitate zum Schluss:
 Friederike Riesch von der Universität Göttingen zur Studie „Erhaltung von
Offenlandschaften durch zielgerichtetes FlächenFlächen und Wildtiermanagement“: „Unsere
Ergebnisse können einen Anstoß dazu geben, das Wildtiermanagement insbesondere
in großen Naturschutzflächen so anzupassen, dass es Rothirschen ermöglicht wird,
offene Landschaften ganztägig zur Nahrungssuche zu nutzen.“
 „Die für den Artenschutz so wichtige Freihaltung von GrünGrün und Blühflächen ist nicht
nur von der Weidetierhaltung abhängig. Auch Schalenwild – zumal das als
Waldschädling verfolgte Rotwild – leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der
artenreichen Kulturlandschaft.“ (outfox
outfox wold)
 Eine Studie der TU Dresden kommt zu dem Ergebnis, dass im Erzgebirge keinesfalls zu
viel Rotwild vorhanden ist. Es wird nach Ansicht von Prof. Dr. Dr. Sven Herzog aber
falsch bejagt. Der Wildökologe kritisiert vor allem den zu hohen Jagddruck, die
Bejagung auf Wildwiesen sowie die Drückjagden im Januar. Folge der falschen
Bejagung seien Schälschäden.. (Reinhard Schneider in Unsere Jagd)
 „Rotwild ist eine arme Sau“ (Wilhelm Bode in Freie Presse)

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

