Auf der Kalteiche kommt neben dem Reh auch der Rothirsch vor. Sie verhindern laut ÖJV
artenreiche Naturverjüngung. Diese Altfichten hat bereits das Klima zerstört. Foto: goeb

Als sog. Konzentratselektierer frisst das Reh bevorzugt junge Knospen. Sein Bestand sei
viel zu hoch, stellt Elisabeth Emmert fest und fordert die konsequente Jagd.
Foto: damo

,,Kronzeugen einer ungenügenden Jagd"
WISSEN

ÖJV-Bundesvorsitzende Elisabeth Emmert: Nicht Gatter schützen den Wald, sondern ein viel stärkerer Abschuss
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C02-Emissionen einen maßgeblichen Bei zielführender als eine lange „Belagerungs
trag zur Verlangsamung des Klimawan phase·. Wichtig ist auch die Anwendung Wildbestände auf die Waldvegetation ob- ► Ein .gesunder" Wald heißt, efu vielfälti
dels. Doch der Wald ist auch Opfer des Kli sinnvoller und effektiver Jagdmethoden, . jektiv zu messen. Wenn alle Baumarten, ger, arten- und strukturreicher Wald, der
mawandels und kann möglicherweise mit wie z. B. möglichst revierübergreifender Sträucher und Kräuter, die zur standört den künftigen Klima-Unbilden möglichst
den rasanten Veränderungen der Stand Bewegungsjagden. Dabei werden die im lich zu erwartenden Lebensgemeinschaft gut trotzen kann. Aus Sicht der Jagd muss
gehören, ohne Schutzmaßnahmen auf eine Anpassung der Schalenwildbestände
ortbedingungen nicht S�tt halten.
zunehmend .unübersichtlichen· Wald ver- -wachsen können, sind auch die Wild�ch - auf großen Flächen bedeutet das Absen
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Elisabeth Emmert und der ÖJV
Es gibt, wie Sie schon andeuteten, auch wicklung erforderliche Verjüngung zu
die Möglichkeit, junge Bäume einzeln zu möglichst artenreichen Beständen erfol
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Alternative?
Diplombiologin aus Wissen - erste Frau auf den Waldbau sowie auf den Natur-,
an der Spitze eines Jagdverbandes - ist Arten - und Tierschutz. Die Jagd soll in
► Aufgrund exorbitanter Kosten ist der Gesellschaft die Jäger in die Verantwor
außerdem Präsidiumsmitglied des der Kulturlandschaft ökologische und
flächenhafte oder einzelpflanzenweise tung nehmen. Erfolgreiche Jagd ist kein
Schutz der Waldverjüngung, ob natürlich Selbstläufer, sondern muss eingefordert,
Deutschen Naturschutzrings(DNR) und unzumutbare ökonomische Schäden
Vorsitzende des Naturschutzbeirats im verhindern und eine nachhaltige Nut
oder durch Pflanzung, keine Lösung. kontrolliert-und notfalls sanktioniert wer
Kreis Altenkirchen. Der ÖJV verfügt zung der natürlichen Ressourcen er
Wenn größere Flächen gegattert werden: den.
Darüberhinaus müssen aber konse
über 2800 Mitglieder in zwölf Landes möglichen. Die Auswirkungen des Kli
müssen, geht gleichzeitig auch beträchtli
gruppen. Gegenüber dem Deutschen mawandels und die neuerdings mas
cher Lebensraum für das Wild verloren. quent alle Anstrengungen unternommen
Jagdverband(DJV),gegründet 1949,mit senhafte Vermehrung des Borkenkäfers
Wenn der Zaun durch Baumwindwürfe werden,um eine weitere Klimaerwärmung
249 000 Mitgliedern, ist der ÖJV klein. stellen nach Meinung des ÖJV erhöhte
oder Wildschweinlöcher zerstört wird, ist zu, verhindern. Ohne Klimaschutzmaß
Gleichwohl meldet er sich in vielen Anforderungen an die Jagd im Sinne des
bei großem Wilddruck schnell großer nahm_en zur Eindämmung der bereits in
Kontroversen zu Wort und vertritt dabei Waldschutzes. Der ökologische Umbau
Schaden zu �erzeichnen. Werden nur die Gang befindlichen Klimakatastrophe sind
oft gegenteilige Meinungen. Für den der Wälder gelinge nur durch ver
erwünschten Einzelgehölze geschützt, alle Waldschutz- und-Umbaubemühungen
ÖJV ist Jagd eine legitime Form der schärfte Jagd auf das Schalenwild.
wird doch zwis<;hen diesen die Vegetation zum Scheitern verurteilt.
Die Fragen stellte Andreas Goebel
entmischt und verarmt. Zäune und Einzel-
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