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Abschuss
steigern
JägerhieltVortrag
Norbert
BADSOBERNHEIM.
Happ ist unter Jägern und
bekannt.GerJagdgenossen
a. D.
ne wird der Revierförster
ausdemKottenforstbei Bonn
mit dem Wildschweinexperten Heinz Meynhardtverglichen.Ahnlich wie Meynhardt
hat sich auch Happ intmsiv
mit WildschweinenbeschäfKlausl{ieding(rechts)bedanktesich bei ilorbert
Bad Hegeringleiter
tigt. Im Freilichtmuseum
Mayer
I Foto:Marcel
Sobemheimhielt er vor rund Happmit einemWelnpräsent.
80 JägemeinenVortrag zum
Thema ,,Hegeund Bejagrung an die Jägerschaft:,,Ist der ihrer Familie, könne ihr Rezu hoch,ist der spekt eingeflößt werden. KeiGrundbestand
desSchwarzwildes",
nesfalls dürfe die AnJtihrerin
Dabeierläuterteder Exper- Abschusszu steigern,"
PermanenteBestandsregru-erschossen werden. Mämlite die Entwicklung und Behandlung des Schwarzwilds lierung, Schadens- und che Stücke wrirden mit 15 bis
18 Monaten aus den Famili.ausder Geschichteherausbis Schweinepestvermeidung
hin zur Streckenentwicklung, und hohe jagdficheNutzung enverbänden ausgestoßen.
So seien zwischen1936und seien die Ziele der Schwarz- Sie wanderten zum ,,Blutaus1939rund 10000 Sauenge- wildbewirtschaftung.Um das tausch" mitunter sehr weit ab.
Abschließend zeigte Norstreckt worden, im Jagdjahr in die Praxisumzusetzen,ist
2001/02in der Bundesrepu- es wichtig, das Schwarzwild bert Happ 100 Dias, unter anblik fast 532000 Stück. Die zu verstehen,,,Rottensind in deremvon ,,seiner"Rotte,von
der ver- aller Regel komplex aufge- Ansitzdrückj agden, Strecken,
Durchschnittsstrecke
gangenenJahr€liege um die baute Familien, an deren Jagdeinrichtungen, Nachsu400000. Die Gninde seien Spitzejeweils die älteste,re- chen und Hegemaßnahmen
hauptsächlichin Umweltver- produzierendeBache steht, sowie einen Videofilm über
änderungenwie Erwärmung, die Leitbache."Siebestimme seinen Kontakt und die Arbeit
Waldmasthäd*g, Ausdeh- alle AbläuJevon der gleich- mit dem Schwarzwild, vor alnung großflächigerFeldan- zeitigenRauscheallerBachen lem beim Markieren von
bautensowiein der nicht aus- im Verbandbis hin zu deren Frischlingen. Jäger und Hereichend biologisch ausge- Tagesverhalten,Happ be- geringleiter Klaus Nieding
richteten Bejag,ungzu su- zeichnetesie als Schlüsselfi- bedankte sich im Namen seichen. Besonders vermeh- gur, sie gelteesunbedingtzu ner Jägerkollegen frir den
rungsfreudige,,Kinderpopu-schonen,nur durch negative Vortrag. Nieding wat es auch,
lationen" seiendasErgebnis, Erfahrungen,etwa durchAb- der den Experten um das Re(my)
Norbert Happs Empfehlung schussvon Frischlingenaus feratgebetephatte.

