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Wilde Nachrichten
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Wilden Bayern e.V.,
die Wilden Nachrichten kommen diesmal ein paar Wochen später als geplant. Das lag nicht daran, dass zu wenig passiert ist,
um die Seiten zu füllen. Ganz im Gegenteil! Die Ereignisse gaben sich praktisch die Klinke in die Hand, ein Termin jagte den
anderen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich unser Verein weiter konsolidiert hat und in seinen verschiedenen Aufgabenbereichen erfolgreich tätig ist: Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung, Unterstützung von Forschungsarbeiten zum
Thema Wildtiere und der Kampf für einen fachlich guten, angemessenen und tierschutzgerechten Umgang mit Wildtieren
und ihren Lebensräumen.
Die heiße Phase des Wahlkampfs in Bayern hat begonnen. In vielen Themen haben sich die Parteien eindeutig positioniert.
Nicht so, was den Umgang mit Wildtieren betrifft. In vielen Parteien geben die „Wildfeinde“ den Ton an, ja nach Farbe wird
die Zerstörung heimischer Lebensräume und Tierarten mal als „Schutz des Eigentums“, mal als „Schutz der Natur“, mal
als „Schutz der Freiheit“ ausgegeben. Aber in jeder Partei gibt es auch Männer und Frauen, die unsere Ziele und Anliegen
vernünftig finden und uns unterstützen. Deshalb haben wir die Programme der einzelnen Parteien nach ihren Aussagen zu
Natur und Wildtieren durchstöbert. Eine Zusammenstellung der entsprechenden Programmauszüge finden Sie auf der Webseite unter http://www.wildes-bayern.de/?q=node/151
Wir ermuntern jedes Mitglied bei seinem oder ihrem Abgeordneten und Wahlkreis-Kandidaten, bei den Orts- und Kreisgruppen und in öffentlichen Diskussionen nachzufragen: Wie haltet ihr es mit dem Umgang mit Wildtieren? Haben sie ein
Lebensrecht, jenseits von rein wirtschaftlichen Interessen, in Bayern? Soll weiterhin nur eine einzige Lobby- und Interessensgruppe bestimmen, wie unsere Heimat ausschauen soll und wer darin leben darf? Nur wenn in allen Parteien die Botschaft
gehört wird, dass unsere Natur nicht nur die Gewerbefläche der Agro-, Bau- und Forstindustrie ist, wird sich langfristig etwas
in unserem Land ändern.

Helfen Sie mit und gestalten Sie die Zukunft, jetzt bei dieser Landtagswahl!
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Natura2000 braucht kompetente Fürsprecher
Der Schutz von Lebensräumen für Europa-weit geschützte Vogelarten (sog. SPA-Gebiete) und von typischen und seltenen Lebensräumen mit einer Vielfalt an raren und bedrohten Arten (sog. FFH-Gebieten) gestaltet sich in Bayern schwierig. Schon seit Jahren müsste
eigentlich für jedes der bereits in den 2000er Jahren, gemeldete
natura2000-Gebiet (dies sind SPA- und FFH-Gebiete) eine kleine
„Gebrauchsanweisung“ fertig sein und den Behörden als Anleitung
dienen. Doch diese Managementpläne kommen nicht weiter. Obwohl
deswegen bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland läuft, werden nur langsam die Entwürfe zu den jeweiligen
Managementplänen fertig. Ein Blick in einige dieser Entwürfe verrät
woran es hapert.
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Überall, wo Bäume stehen, sind Förster der Ämter für Landwirtschaft
zuständig um die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zu kartieren und
zu bewerten. In Offenlandbereichen, zum Beispiel, Almflächen, Mooren oder Weideland sind Experten aus den Bereich des Umwelt- und
Naturschutzes unterwegs. In sogenannten Runden Tischen werden
die Entwürfe den Grundbesitzern, Kommunen und Vertretern öffentlicher Belange, wie Naturschutzverbänden vorgestellt. Diese können
dann ihre Anmerkungen abgeben. Wildes Bayern hat als sowohl
überregional wie lokal agierender Naturschutzverein nun ebenfalls zu
vorgelegten Managementplan Entwürfen Stellungnahmen vorgelegt.
Wir werden auch in Zukunft unsere Stimme erheben, damit die Flächen des natura2000-Netzwerkes dem Erhalt der Kulturlandschaft,
dem Arten- und dem Naturschutz dienen. Vor allem im Waldbereich
und hier vor allem auf den Flächen von Kommunal- und Staatsforsten ist hier eine fachliche Korrektur meist bitter nötig!
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Wald und Wild in den Bayerischen Alpen – Exkursion des AK Umwelt im Chiemgau

Gesetzlich ausgewiesene Rotwildgebiete in
Bayern (rot schraffiert).
Seit mehr als 15 Jahren ist das große zusammenhängende Rotwildgebiet der Alpen durchtrennt (Pfeil); Exkursionsgebiet (Kreis).
Karte: Deutsche Wildtierstiftung
www.rotwild.org
Ende Juni fand eine Exkursion des Arbeitskreis Umwelt der CSU in zwei Revieren im Chiemgau statt. Wildes Bayern
hat den Organisator, Herrn Manfred Hein von der KG Kleinostheim dabei unterstützt, eine Exkursion mit hochkarätigen
Vertretern aus Politik und Jagd zu organisieren und durchzuführen.
Rotwild wird legal nur auf etwa 14 % der Landesfläche Bayerns geduldet, außerhalb muss es nach geltendem Recht abgeschossen werden. Doch auch in den Rotwildgebieten wird vor allem im östlichen Oberbayern versucht, immer mehr
„Rotwild-Gebiete“ von dieser Art zu befreien. Statt über Theorien von „Waldumbau“ zu diskutieren, konnten sich die
Teilnehmer anhand der Waldbilder und der Realität vor Ort ein Bild davon machen, dass mit klugem und gekonntem
Wildtiermanagement auch Tanne und diverse Laubholzarten verjüngt werden können, ohne einen Feldzug gegen große
Pflanzenfresser zu führen. Intensiv diskutiert wurden auch Beispiele und der Sinn von Wiederaufforstung von Almund Windwurfflächen oder der naturfreundliche Umgang mit FFH- und SPA Flächen.
Besonders eindrucksvoll war der Besuch in einem Rotwild-Wintergatter, das teilweise von nachträglich ausgerufenem
„rotwildfreiem Gebiet“ umgeben ist. Der Kampf der Pächterfamilie für einen art- und tierschutzgerechten Umgang mit
Rotwild auf eigene Kosten verdient unsere Hochachtung und Unterstützung. Die Phalanx von Wildfeinden gegen die
angekämpft werden muss, besteht aus einigen Waldbauern, einem AELF, das hinter den Kulissen die Fäden spinnt und
einem Landratsamt, das Rechtsbrüche nicht nur duldet und sondern teilweise noch befördert.
Die Exkursionsteilnehmer waren berührt von diesem krassen Beispiel einer institutionalisierten Wild- und Naturfeindlichkeit im Landkreis Rosenheim. Der Exkursionsbericht wurde vom AK Umwelt inzwischen an die Staatsministerin
Michaela Kaniber weitergeleitet. Als Antwort kam ein pauschales Standardschreiben ohne Bezug zu den geschilderten
Problemen.
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Forschungspartner Wildes Bayern
Im Laufe des Jahres hat Wildes Bayern sein Engagement bei Forschungen für Wildtiere ausgeweitet. Bereits im zweiten Jahr
sammeln wir Daten zur Verbreitung von Murmeltieren in Bayern – eine Frage, die bisher in Bayern noch nie systematisch untersucht wurde. Noch in diesem Herbst wird eine Arbeit über den Bruterfolg von Steinadlern in Bayern abgeschlossen sowie
eine weitere Studie über das Zusammenspiel von Äsungsangebot auf Almweiden und Einstandswahl von Gams ausgewertet.
Zusammen mit der Auswertung von Schätzverfahren für die Entwicklung von Gamspopulationen, werden diese Arbeiten nun
auch für wissenschaftliche Veröffentlichungen aufbereitet.
Damit hat unser Verein seit seinem Bestehen mehr unabhängige und seriöse Forschungsprojekte unterstützt und angeregt,
als in ganz Bayern an derartigen Studien in den vergangenen 5 Jahren durchgeführt wurden. Außerdem werten wir gerade
die Entwicklung der Fallwildzahlen des vergangenen Winters im langjährigen Vergleich aus. Sollte sich herausstellen, dass
im Winter 2017/ 18 die Ausfälle beim Zuwachs überdurchschnittlich hoch waren und auch im zurückliegenden heißen und
trockenen Sommer nur wenige Reh- und Gamskitze überlebt haben, werden wir die Jagdbehörden in den entsprechenden
Landkreisen auffordern ihre dann irrtümlich angenommenen
Zuwachsraten bei der Abschussplanung zu korrigieren.
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Bis zum Jahresende werden auch die Ergebnisse eines neuen
Forschungsprojekts der Deutschen Wildtierstiftung erwartet,
die Wildes Bayern logistisch und praktisch unterstützt: Die
Darstellung von geeigneten Gamswildlebensräumen, mittels
einer GIS-basierten Lebensraum-Modellierung über den gesamten Bayerischen Alpenraum und vorliegende Zielkonflikte
im Sommer und im Winter.

„Wuids Bayern“ Benefizkonzert von machastattredn.de

Die Spendensumme wird für das Projekt „Freies
Land für Wilde Tiere“ verwendet. Neben zahlreichem
Infomaterial für Schulen und Bildungseinrichtungen
sollen auch Spiele und anschauliche Lehrmaterialien
entwickelt werden. Insbesondere die Durchlässigkeit
der Landschaft zugunsten der Wildtiere und die
Abschaffung von Wanderbarrieren im Kopf der Menschen und in der Natur stehen dabei im Fokus.

rechts: Die
Kalchgrubers
haben den
Infostand
während des
Konzerts in
bewährter
Weise souverän betreut.
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Während uns Michael Schmid, der Organisator von
machastattredn.de auf dem Foto gerade die aktuelle
Spendensumme übergibt, bedankte er sich auch bei
den Gästen, den teilnehmenden Bands und natürlich
auch bei den vielen Helfern, Technikern und weiteren
Sponsoren sowie dem Weyhalla Wirt Girgl Ertl für
einen Wahnsinnsabend.
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Zum mittlerweile zweiten Mal fand im Kulturzentrum Weyhalla ein Benefizkonzert zugunsten unseres Vereins statt. Insgesamt 1.952 Euro haben die
Organisatoren an die 1. Vorsitzende Dr. Christine
Miller übergeben. Die Veranstaltung war auch dieses
Jahr sehr gut besucht und am Infostand des Vereins
entwickelten sich viele Gespräche über die „wuid´n
Viecher“ in Bayern.
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Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?
Am 10. Mai lief deutschlandweit der Dokumentarfilm „Auf der Jagd - Wem gehört die Natur?“ in den Kinos an. In dem Film
kommen die unterschiedlichsten Interessensgruppen zusammen, um alle die gleiche Frage zu klären: “Wer darf über über die
Natur bestimmen”. Jäger, Förster, Waldbesitzer, Wildbiologen, Tierschützer, Bauern und Forstbeamte – sie alle kommen zu
jeweils anderen Antworten und Ansichten, obwohl es doch bei allen eigentlich um unser aller Natur und die darin lebenden
Wildtiere geht.
„Die Jäger stehen unter einem erheblichen Druck“, so Regisseurin Alice Agneskircher. „Sie müssen die Abschussquoten und Drei-Jahres-Pläne einhalten, genau
regulieren, wie viel männliches und weibliches Wild, wie viel altes und junges es
gibt.“ Viele Jäger klagen denn auch, so Agneskircher, dass diese Quoten irrsinnig
hoch sind. Der Film wirft die Fragen auf, die rund um Wild, Natur und deren
Nutzung auftauchen. Die Zuschauer können aus all den verschiedenen Facetten
ihre eigene Antwort finden.
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Noch bis Ende September findet in der Stadtbibliothek Moosach eine Fotoausstellung von Robyn Hochrein zum Thema Wildtiere statt. Der 33- jährige Künstler ist
leidenschaftlicher Skateboarder und Bergsportler und aktives Mitglied beim Verein
Wildes Bayern e.V.. Als Fotokünstler richtet sich auf seinen Touren sein Auge immer
auch auf die Tiere und auf die Landschaft um ihn herum. Für das neue Jahr sind
weitere Ausstellungen von Fotokünstlern aus den Reihen des Vereins geplant.
Weitere Infos zur Ausstellung findet Ihr unter: www.muenchner-stadtbibliothek.de

Foto: Robyn Hochrein

Verletzliches Wild – Fotoausstellung von Robyn Hochrein

Fräulein Brehm – humoristisch lehrreiches „Science Theatre“
Der Regenwurm, Die Kuh, Die Wildbienen… rund um diese drei Tiere organisierte Wildes Bayern e.V. mit Fräulein Brehms
Tierwelt im Juli eine gleichermaßen heitere wie lehrreiche Theateraufführung. Trotz besten Badewetters füllte sich der Raum
in der Alten Schule in Sachrang pünktlich zur Premierenvorstellung. Kinder mit Eltern oder Großeltern nutzten die Chance
wie interessierte Tierfreunde, sich dem schauspielerisch perfekt dargebotenen „Science Theatre“ hinzugeben und tauchten
ein in die Welt der heimischen Tierwelt. Fräulein Brehm, alias Lydia Starkulla, zog die Tierfreunde mit viel Witz in ihren
Bann und präsentierte in drei Vorstellungen geballtes Wissen aus der Tierwelt. So wird wohl kaum jemand mehr vergessen,
dass der Regenwurm insgesamt fünf Herzen hat und am ganzen Körper pieseln kann. Oder wie die Mikrobenfraktion und
die Grasfraktion im
Parlament des Kuhpansens „verhandeln“. “Die
Veranstaltung hat sehr
viel Spaß gemacht”, so
das einhellige Urteil der
Künstlerin samt Zuschauer. Weitere Termine im
Allgäu und Werdenfelser Land sind bereits in
Foto: Privat
Planung.
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Wildkatze verendet in Kofferfalle

Zusammen mit der „Tierschutzinitiative Haßberge e.V.“
und dem „Landesverband Bayern des Deutschen Tierschutzbundes“ hat „Wildes Bayern“ gegen den Jäger
Anzeige erstattet. „Wer heute Fallenjagd betreibt – und
dafür mag es gute Gründe geben – muss mit besonderer Sorgfalt vorgehen,“ so die Stellungnahme von Dr. Christine Miller. Die Fallenjagd ist in Bayern streng reglementiert. Wer
eine sogenannte „Lebendfalle“, wie die verwendete Kofferfalle einsetzt, muss sicherstellen, dass das gefangene Tier nicht
zu Schaden kommt. „Wer an heißen Sommertagen, wie den zurückliegenden, eine Falle fängisch stellt und weiß, dass er
sie nicht sofort kontrollieren kann, wenn ein Tier gefangen wird, handelt unserer Ansicht nach direkt vorsätzlich“, so Miller.
Wir setzen uns für die Einhaltung von Tierschutz und Weidgerechtigkeit bei der Jagd ein – und das gilt für (Wild-)Katzen
genauso wie andere Wildtiere und hoffen, dass die Verantwortlichen rasch zur Rechenschaft gezogen werden.“

Hetzjagd, zerfleischte Rehe und Strafvereitelung im
Amt
Jan Linder, Leiter der Forstverwaltung der Stadt München kann
sich angeblich nicht erklären, wie die von ihm bei Drückjagden
eingesetzten Hunde, bereits zweimal nachweislich Rehkitze im
Winter gejagt, gepackt und anschließend schwer verletzt und getötet haben. Die Hälfte aller Rehe, die im Münchner Kommunalforst
geschossen werden, sterben bei Drückjagden. Es sei nicht möglich
den Abschussplan ohne den Einsatz von Hunden zu erfüllen, so
Linder. Wie sorgfältig er bei der Planung und Durchführung solcher Drückjagden vorgeht, zeigen zwei Vorfälle, in denen „Wildes
Bayern e.V.“ nun Anzeige erstattet hat, parallel mit den örtlichen
Jägern und Revierpächtern.
Der erste bekanntgewordene Vorfall fand schon am 12. Januar
2017 in dem circa 140 ha großen Revier Jesenwand-Unterwald
statt, das dem Forstbetrieb der Landeshauptstadt München gehört.
Die Anzeige des Reviernachbarn wurde von der Staatsanwaltschaft
erstmal nicht berücksichtigt, das Verfahren eingestellt. Zu Beginn
der nächsten Drückjagdsaison, veranstaltete die Städtische Forstverwaltung erneut eine Drückjagd nach gleichem Muster. Wieder wurden viele, weiträumig jagende und schnelle Hunde eingesetzt. So
auch am 3. November 2017, als hochläufige, stummjagende Hunde
ein Reh über die Reviergrenze hinweg in das Revier des Nachbarn
hetzten, es dort stellten und tödlich verletzten. Bei Eintreffen des
Revierpächters war das Tier bereits verendet. Einer der Hunde gehörte offensichtlich sogar Linder selbst. Der Vorgang ist nun erneut
bei den Ermittlungsbeamten vor Ort und der Staatsanwaltschaft.
„Wir vermuten, dass der Fall im Revier Jesenwang nur die Spitze des Eisberges ist“, so Miller, die die Anzeige formulierte. „Wir
müssen davon ausgehen, dass Herr Linder, dieses Vorgehen in
allen von ihm betreuten Revieren ohne eine Spur von Unrechtsbewusstsein anwendet. Wir bitten daher alle Bürger in Gebieten mit
Flächen des Kommunalforstes München, zum Beispiel Taubenberg, Moosschweige oder Forst Kasten die Augen offen zu halten
und verdächtige Vorfälle bei uns zu melden. Die Flächenübersicht
finden Sie unter:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kommunalreferat/forstverwaltung.html.
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Am 31. Juli 2018 wurde im Landkreis Haßberge/Ortsteil
Sulzbach in einer sogenannten „Kofferfalle“ eine tote
Wildkatze entdeckt. Biologen, die sich in der Region
um diese streng geschützte und seltene Tierart kümmern bemerkten, dass an einem der heißesten Tage
dieses Sommers um die Mittagszeit die Falle zugeschnappt war.
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Vorbild Staatsforsten: Offenen Fragen – wenige Antworten
Viele Hinweise über „seltsame“ Vorgänge, von denen uns Mitglieder und besorgte Bürger berichten, betreffen Betriebe der
Bayerischen Staatsforsten AöR. Ende Juli haben wir deshalb eine Reihe von aktuellen Ungereimtheiten zusammengefasst
und den Vorstandsvorsitzenden der BaySF um Aufklärung gebeten und ihn auch aufgefordert, Missstände abzustellen. Im
Einzelnen ging es bei dem Schreiben um unterschiedliche Vorkommnisse. So wurde zum Beispiel im Forstbetrieb Berchtesgaden Zaunmaterial nicht entsorgt und liegt zum Teil mit erheblicher Verletzungsgefahr für Wildtiere im Wald herum. Gerade
für Bodenbrüter, wie Auerhühner oder Vögel, die am Boden nach Nahrung suchen, wie zum Beispiel Spechte, besteht dann
große Gefahr.
Zaunverhau

Holzeinschlag ohne Rücksicht auf Natur- und Vogelschutz
In etlichen Forstbetrieben wird bereits im Mai mit Holzarbeiten
begonnen. Vor allem in Gebieten in denen geschützte Bodenbrüter
vorkommen, verstößt dies gegen Naturschutzregeln und das betriebseigene Naturschutzkonzept der BaySF. Wenn diese Konzepte nicht nur ein grünes Mäntelchen sein sollen, dann müssen sie
auch befolgt werden. Darauf haben wir die BaySF Zentrale erneut hingewiesen.
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Nicht nur im Forstbetrieb Berchtesgaden liegt oft achtlos vergessenes
Zaunmaterial im Wald und nicht mehr benötigte Zäune verfallen
ohne – wie vorgeschrieben – abgebaut zu werden. Dieses Zaunmaterial stellt nicht nur ein erhebliches Verletzungsrisiko für Wildtiere
dar, vom Bodenbrüter bis zum Rothirsch. In einigen Gebieten besteht
der Verdacht, dass nicht abgebaute Zaunfragmente auch aktiv in die
jagdliche Planung einbezogen werden. Auch dies ein klarer Gesetzesverstoß. Wenn wir von nicht entsorgtem Zaunmaterial erfahren,
wenden wir uns entweder direkt an den Grundbesitzer. Oder, falls
wir den nicht kennen, melden wir dies an die zuständigen Behörden.
Bitte haltet die Augen auf und meldet uns Zaunabfall. Die Forstbetriebe sind mittlerweile sehr sensibilisiert und reagieren schnell, wenn
informiert. (Mehr Informationen auf www.wildes-bayern.de)

Vertuschung von Straftaten?
Aus verschiedenen Quellen haben wir erfahren, dass in einigen Forstbetrieben, zum Beispiel im Forstbetrieb Schliersee, konsequent und großflächig der Gesäugebereich bei allen erlegten weiblichen Tieren entfernt wird. Auf diese Weise lässt sich auf
den ersten Blick nicht nachweisen, ob das Tier ein Kitz oder Kalb geführt hat.
In den Forstbetrieben Kaisheim und Landsberg, besteht zudem die
Anweisungen, dass dort Wild nur OHNE HAUPT in die Wildkammer
angeliefert werden darf. Dies widerspricht nicht nur den strengen
Regeln der Fleischhygiene sondern stellt unserer Ansicht nach, ebenso wie die generelle Entfernung des Gesäugebereichs, einen Schritt
in Richtung Betrug dar. Wir haben die Zentrale gebeten uns hier
Auskunft zu geben. Sollten unsere Mitglieder ähnliche, fragwürdige
Anweisungen oder Praktiken kennen, dann melden Sie sich einfach
kurz bei uns, damit wir das weiter verfolgen können.
Rotwildfütterung

Das Wild, das sich im Herbst im Umfeld dieser Fütterung aufhält,
kann bei einem plötzlichen Wintereinbruch nicht mehr talauswärts
ziehen. Deshalb muss die Brandlfütterung zumindest als „Notfütterung“ weiter betrieben werden. Im vergangenen Winter musste
der zuständige Jäger anscheinend erst mühsam auf die Situation
aufmerksam gemacht werden.
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Vergangenen Dezember haben Tierschützer im Forstbetrieb Bad Tölz
entdeckt, dass die Brandl-Rotwildfütterung über etliche Tage, trotz
einer dicken Schneedecke nicht betrieben worden war. Vor mehr als
10 Jahren, als das damalige Forstamt beschloss, an dieser Fütterung
kein Rotwild mehr zu füttern, waren mehrere Tiere verhungert um
die Fütterung herum entdeckt worden.

In Memoriam – Die letzen Tage des Grünecks
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Seit Anfang Juli frisst sich der Wahnsinn der sogenannten „Schutzwaldsanierung“ durch das letzte freie Fleckchen dieses –
jetzt ehemaligen – Naturschutz-Kleinods: Trotz geschützter Biotope und ohne Genehmigung oder Ausgleich lärmten über
Wochen Presslufthammer, Hubschrauber und Dieselgeneratoren. Trotz Brutzeit der Auerhühner, die dort, wo jetzt die Dieseltanks standen und die Hubschrauber kreisten, ihr Brutgebiet hatten, wurde mit schwerem Gerät dieser Flecken für Vögel
und Wildtiere unbewohnbar gemacht. Nicht überraschend, dass hier schon seit Jahren keine Schonzeit mehr herrscht! Wildes
Bayern hat Anzeige erstattet – denn bevor hier mit forstlicher Einfalt gegen biologische Vielfalt vorgegangen werden darf,
müsste in jedem Fall eine Verträglichkeitsprüfung dieses Eingriffs durchgeführt werden. Dies ist bisher nie geschehen. Und so
wurden Naturschätze vernichtet und Millionen von Steuergeldern vergeudet. Eine kleine Galerie zum Schutz der Staatsstraße
hätte nicht mehr gekostet, vermutlich sogar weniger, und diesen Irrsinn und diese Naturvernichtung verhindert.

Vereinsinterna
In diesem Jahr haben wir unsere Webseite neu gestaltet und laden alle unsere Mitglieder ein, doch einmal wieder vorbeizuschauen. Des Weiteren hat auch unsere Facebookseite “an Fahrt aufgenommen” und wir haben für unsere Pressearbeit eine
Journalistin gewonnen, die uns seit einiger Zeit dabei unterstützt, die anfallenden medialen Angelegenheiten zu professionalisieren.
Ausblick in den Winter
Für die kommenden Monate stehen große Aufgaben an. Im nächsten Jahr soll es eine neue Verordnung der Regierung für
Oberbayern geben, die Gebiete mit kompletter Aufhebung der Schonzeit ausweist. Zur Zeit dürfen die Kreisgruppen des Bayerischen Jagdverbandes dazu Stellungnahmen abgeben. Leider werden den Jägern dabei die notwendigen Grundlagen, wie
zum Beispiel ausreichend detaillierte Karten oder die Ziele der Sanierungsflächen in den vorgesehenen Gebieten konsequent
verweigert. Wir unterstützen die Kollegen gerne dabei, werden uns aber selber noch in dieses Verfahren einschalten.
Ebenso stehen wir Jagdpächtern und Revierbesitzern gerne zur Seite, wenn sie das sogenannte „Forstliche Gutachten“, das
die Grundlage für die Abschussplanung der kommenden Jahre legt, „verstehen“ und bekämpfen möchten. Inzwischen wurde
auch in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt, dass dieses „Gutachten“ den selbst gesteckten Zielen nicht gerecht wird
und sowohl willkürlich und als auch fachlich unseriös ist.
Außerdem haben wir auf der Agenda:
 weitere Veranstaltungen mit Fräulein Brehm´s Tierwelt
 der Statusbericht “Gams” an die EU-Kommission ist in Vorbereitung
 es wird Broschüren geben rund um den richtigen Umgang mit der Gams sowie einen Drückjagd-Folder
 wir werden selbstverständlich auch weiterhin bei tierschutzwidrigen Bewegungsjagden gezielt einschreiten
 unser Projekt “Wildtiere ohne Grenzen” startet
Wir wünschen Ihnen einen entspannten Sommerendspurt und einen guten Start in die Herbstzeit.
Dr. Christine Miller (1. Vorsitzende), Dr. Hubertus Rechberg (2. Vorsitzender), Monika Baudrexl (Schriftführerin) und Kirstin
Friedrich (Schatzmeisterin)
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