Schwarzwild beschäftigt die Jäger
Revierpcichter im Londkreis wollen Wildschtlden in der LandwirßchaJt vorbeugen
Vff

Im ländkeis l.ichtenfels komme der
Waldumbau rcan und die Verbisbelastungen durch dö Schaluwild konntm gffinkt werden. Obwohl die Wald-

lnqefi Mi6öeiter

DIETTR RADZIE'

|-TCHTENFELS Auch renn die CtrtRidrIelder schm weitgehend abgemtet
surd: Dr Schwarmild lälst die JägeF
shaft nirht rur Rühe kommer, wi€ au
dm Reih€tr derJägerschaft in den Heg€gmeirochaflen Lichten{els und Sad

fläche zugmommen habe, gehe die
Anmeldung von lvildschäden bei den

Behörden zuftck, wd ein gütes Einvernelrmen der teioffenen Landwirte
mit ihrm Jägern tnd Reeierpächter
erkennen lasse, lleide seien gemeinsam
beshcrbt, in dfiartigen fäilen eine un
goblematische Einigung vor Ort zu trzielen. Im Landkeis Lichtenfcls wtrde
zu&m mit 5,53 Euro ie Hekta., der in

Staffelstein zu hören ist- Noch stehe der
Mair, de sich nach einer längsen Trecksperiode ieut wieder erholt hat md
den Wildschweinm eitren reich gedrLlten Tirh bietet.

Verrtändlich, däss er deD khHauso gut wie nie ävor gehl. Die milden l{rmter kagen daa maßgeuich berkhneelandshaften bieten den Hevierprchtem imms eine gute Gelegenheit
zur Schwarzbildbeiagung, denn die
duklu lVildkbrptr hetlen sich dann
rcn dem mtürlichen lnnd:chaftsbi.ld ab
und mö,lli(hen vur dem Schust ern si-

Oberfranken höch5te Jagdpdchtprcis

cnldchtet. Allfldings ]ehen die

wild

Gut im Fsttff ljyeiterhin sLeng beiagt rerd€n die schwatrbildbestände auch in
unsrer ßegion. Uber 800 lYildsäm wrden im vsgangenen .lahr in den Wäldem
am Obemin erlegt.
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cheres Ansprechen,

Auch de Spurn, also däs Elk€men

der Fähte ud mögiiche Etnkrisen
einer Rotte zweckr Beiagung, iJt in

fall war, eine reiche Baummast äm $eispiel F,icheln oder Buchtrkfln hinä,
bietet di6 den Sam bejte !,ntwick-

schneereichen WintugutmdsJich. !ehIen djese VoraNetzungtn, dann profi
tieren darcn in be$nder$ weise di€

lungsmttglichkeilen.

Wildshreite. Obwohl dö Schwartrild
mlogisch ru den .,ruchtwiederläuen-

die Sthwarmildbeiagunt,

den Paarhufern" zählt, isl s gleichsam
eir All€sheser, dem tierisches Liffiiß
wie Wiirmer, Mäusc und Inrkten genauso ichmtrkt wie die Celege wn Bo.
desbrütem. Kommt dann ntrh, wie€J

in den verganßetrenJahren eben-falb der

Die

Jägtrshaft itr Uchtedds lüd
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diese Aufgabs,

wden mit

emst.
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RMhen, Ablenkfütterungen und &rmgen srichtet. Es gibt regelßä8* re
li€rübergreitende Drilckiagd€n ryischen drm Staat{mt und Privatiägm.
Allerdings si das khwarryild ni{ht
standürtftfl wie beispielsreise das Reh-

s

wild md lege bei Einer Nalmpsuche,
m€ist in ds D;imrung und in ds
Nachr, kil,omeleHeite Stmckm Müct.
Wie die Exgebnis ds iffitstm Hegesrhau verdetlichten, mudefl Md 800
Stück Schwffiild - im hhstq Sime
ds 1{ort6 eine Rekodstrecke - in dtr
heimishen Regim auf die khwartc geIegr, re ducham ah cin iagdLi(her Efolt gercrtet rcrden konne. Dies verddtliche, das die Jiqershaft ihre Aufgabe

*fu mgagiert wahmehme üd wr all€n
\4'meidung ds WildrhaDingeo
dens in ieder Hinsicht b€itrag$ m(thte.
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!ierpä(hter ditr Celder beim Wc8chau
in der Wald. und tcldflur gut angelegt.
wö adem zu eurem positiven F.t
§dleinungshi,d der Heimatregjon beitrage.

Beträchtliche linmzielle Inv€§titio
nen hat die JäSerrltafi des BIJV von
Lichtenfels auch bei ihrer vercinseigenen Schi€ßstätte ifl lveismain volgeoommen, wo ünts anderem die Dirzlplin: -§chu$ auf dm lautenden Kerler" trainiert rexlen und fur die laufenden und komfi€nden ftnteiagden
ein wichtiger ürundstm hir die Bejä
BunB des

zierung

kliharmildcs und zur ReduWildschaden in der Land-

rcn

wimchafl
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geJegt weden kann. Von dieMöglichkeit, so der Vorsitzrnder der

keis8rulrpe de5 Jagdrhutz- und Jägerffieins von Lichtenfelg Michael Ament,
sllten aile Vviidkameraden reichlirh
G€brauch macllen.

