
Schießen Hobby-Jäger nicht genug?
ln der vergangenen Saison wurden deutlich weniger Tiere erlegt. Auffällig: ln den priyaten

die Abschusszahlen zurück, während sie in den staatlichen Forsten stiegen
gem, die in den privatenJagdbezir-
ken tätig sind. Manche davon legten
zum Beispiel darauf Wert, bei ihren
Jagdausflügen auJ eine große Wild-
palette zu stoßen. Es gäbe sogarJä-
ger, denen es vor allem auf die Be-
gegnung mit Tieren, nicht vornehm-
lich auJ deren Abschuss ankomme.
Solche Besitzer eines Jagdscheins
hielten sich mit dem Abschuss zu-
rück, um den Bestand zu fördem.
,,Das sind Einzelfälle, die es immer
mal wieder gibt", sagt Götze.,,Aber
man kann sie nicht ignorieren."

Im Jagdjahr 2018/tg haben mär-
kische Jäger deutlich weniger Scha-
lenwild - dazu gehören Rot-, Dam-,
Muffel-, Reh- und Schwarzwild -
geschossen als im Jagdjahr zuvor.
Die sogenannte Gesamtstrecke des
Schalenwilds lag bei 15 1 96 1 Tieren,
In der Saison zuvor zählte man noch
176418 erlegte Tiere. Insgesamt
wurden damit rund 24500 weniger
Rot- und Damhirsche, Rehe und
Wildschweine erlegt als in der da-
vorliegenden Saison. Tatsächlich
liegt die Zahl der geschossenen Tie-
re sogar noch etwas niedriger, denn
die Statistik erfasst auch Tiere, die
vors Auto gelaufen sind.

Für das Umweltministerium ist
der Rückgang nicht ohne Bedeu-
tung, denn er könnte dem dringend
benötigten Waldumbau in die Que-
re kommen. Hirsche und Rehe fres-

sen bevorzugrt Blätter junger Laub-
bäume.,,Ohne Wildschutzmaßnah-
men kann meist kein Waldumbau
stattfinden " , so das Haus von Minis-
ter Jörg Vogelsänger (SPD). Das
Land strebt in seiner Waldumbau-
strategie eine Verringerung der rei-
nen Nadelwälder um zirka 35 Pro-
zent ztt Gunsten von Nadel-Laub-
Mischwälder an, Asende Tiere, die
nachwachsende Laubbäume schä-
digen, durchkreuzen dieses Ziel.

Aber auch die Wildschweine ma-
chen dem Land Sorgen - vor allem
wegen der A-frikanischen Schwei-
nepest, die schon bei Wildschwei-
nen im benachbarten Polen, aber
auch in der Slowakei nachgewiesen
wurde. Aktive Jäger leisteten einen
,, unschätzbaren Beitrag bei der Ein-
grenzung der Gefahr", schreibt das
Ministerium.

Im Jagdjahr 20L8/tg wurden mit
insgesamt 71 455 Tieren rund 18 000
Wildschweine weniger geschossen
als 20L7/t8. Jenes Jagdjahr war
aber auch ein.Rekordjahr beim Ab-
schuss von Wildschweinen. Die
Landesregierung schätzt den Be-
stand an Wildschweinen in Bran-
denburg als zu hoch ein.

Jagdreferentin Julia Götze sieht
dennoch keinen Anlass für ernste
Besorgnis. ,,Grundsätzlich ist den
Jägem zu danken", sagt sie. Insge-
samt sei die Jagdstrecke positiv. ,,Es

ist nicht planbar, es handelt sich um
Wildtiere." Schwankungen in der
Jagdstrecke seien natürlich. Durch-
aus reagiere das Land, wenn nach
einer Waldinventur in bestimmten
Gebieten schwere Bissschäden fest-
gestellt würden. ,,Im Einzelfall ge-
hen wir auf die Verantwortlichen zu
und kommunizieren, dass es ein
Problem gibt", so Götze,

Der Geschäftsführer des Landes-
jagdverbands Brandenburg, Mat-
thias Schannwell, erklärt den Ein-
schnitt im zurückliegenden Jagd-
jahr auch mit dem Wetter. So seien
die Getreidefelder wegen der gro-
ßen Hitze frätrer abgeerntet wor-
den. ,,Das WiId muss sich dann
einen anderbn Ort zur Nahrungs-
aufnahme suchen", so Schannwell.
Deshalb fanden Jäger mit dem
Jagdrevier Feld das entsprechende
Wild dort viel weniger vor.

Wildschweine wiederum hätten
im Herbst 2018 in den Wäldem
einen enormen Vorrat an Eicheln,
Bucheln und Kastanien gefunden.
,,Jäger im Feld hatten damit kaum
Gelegenheit, Schwarzwild zu se-
hen, " Außerdem sei der Bestand der
Wildschweine durch das Rekord-
jahr 2017/18 so sehr dezimiert wor-
den, dass ein Einbruch beim Jagd-
erfolg absehbar gewesen sei. ,,Das
kann sich im nächsten Jahr schon
wieder ändem", so Schannwell.

Revieren g ingen

Von Rüdiger Braün

Potsdam. Nachdem Brandenburgs
Jäger in der Saison 2öt7/18 so viele
Wildschweine erlegt haben wie nie
zuvor, kamen ihnen in der nun zu
Ende gehenden Saison deutlichwe-
niger Tiere vor die Flinte. Das geht
aus der offiziellen Jagdstatistik des
Landes hervor, der sogenannten
Jagdstrecke, Auffällig dabei: Es gibt
deutliche Unterschiede zwischen
den Jagderfolgen in den landes-

. eigenen Jagdrevieren und den pri-
vaten Revieren, So auffällig, dass
nicht nur der Zufall eine Rolle spie-
len kann.

In den landeseigenen Revieren,
die nur zehn Prozent der Jagdfläche
ausmachen, stiegen die Abschüsse
in der Saison 20t8/Lg um bis um 15
Prozent. In den privaten Jagdbezir-
ken dagegen fiel die Jagdstrecke
dagegen um vier Prozent.

Sind Hobby-Jäger also zu selten
au-f der Pirsch, treffen sie nicht gut
genug? Die Jagdreferentin der Obe-
ren Jagdbehörde des Landes, Julia
Götze, erklärt sich das so: ,,Die für
den landeseigenen Forst zuständi-
gen Förster und Jäger sehen den
Wald als Betriebsfläche an", sagt
sie. Damit gehöre für diese Jäger die
Jagd zum Waldumbau dazu. ,,Sie
haben die Jagd klar als ein Betriebs-
ziel definiert. " Anders sei das bei Jä-

Waschbären
und Hasen

Niederwild:2582 Feld-
hasen ließen ihr Leben.
Knapp zwei Drittel sind
Verkehrsopfer.
Federwild: 2018/2019
wurden 5935 Enten und
4352 Gänse erlegt.

Raubwild: 33 630
Waschbären wurden er-
legt - sechs Prozent we-
niger als im Vorjahres-
zeitraum. Erstmals seit
2009 liegt die Strecke
unterhalb des Vorjah-
resniveaus. Leicht rück-
läufig ist auch der Ab-
schuss der Rotfüchse.
23157 erlegten Füchse
bedeuten ein Minus von
zwei Prozent gegänüber
dem Vorjahreswert.




