Vaduz, 20. Februar 2015

Einladung zur Vollversammlung 2015

Liebe Weidkameradinnen, liebe Weidkameraden
Mit diesem Schreiben erhaltet Ihr die Einladung zur Vollversammlung vom 20. März 2015 um
19.00 Uhr im Restaurant Mühle Vaduz. Der Vorstand freut sich, wenn möglichst viele
Mitglieder an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Neben den Themen Luchs und Wolf, Wildruhezonen oder Tuberkulose beim Rotwild wird
uns in diesem Jahr auch das Thema Abschusserfüllung beim Rotwild beschäftigen. Im
vergangenen Jagdjahr konnten nur 160 von 229 Stück Rotwild (69%) erlegt werden und das
trotz höchstem Einsatz der Jäger. Obwohl lange Zeit ungünstiges Jagdwetter vorherrschte, ist
die Vergrämung des Wildes durch den enormen Jagddruck über mehrere Jahre wohl die
Hauptursache für die geringe Abschusserfüllung. Das Rotwild tritt immer seltener zur Hellzeit
aus, wenn wir auf dem Ansitz sind. Auch die Ergebnisse von Drückjagden werden immer
magerer. Guter Rat ist nun teuer. Die Gemeindeförster und das Amt für Umwelt geben uns
die positive Nachricht, dass Wildschäden im Wald im Generellen zurückgegangen sind. In
einigen Gebieten sind Schäden nach wie vor problematisch. Die Anstrengungen der letzten
Jahre für eine hohe Abschusserfüllung zeigen einen deutlichen Erfolg, darauf können wir
Jäger stolz sein. Auch der Rotwildbestand ist deutlich zurückgegangen, vor allem in den
südlichen Landesteilen. Ich persönlich unterstütze die Meinung der Waldwirtschaft, dass es
jetzt wichtig ist, nicht aufzugeben, und dort wo es nötig ist, weiterhin um eine möglichst
hohe Abschusserfüllung beim Rotwild bemüht zu sein, zumindest für die nächsten zwei bis
drei Jahre. Aus Gesprächen und Diskussionen zu diesem Thema ist herauszuhören, dass ein
Verzicht auf die Rotwildjagd im Sommer und eine verstärkte, konzentrierte Jagd im
September/Oktober und bis 15. Dezember eine Lösung sein könnte. Das würde auch eine
verbesserte Koordination und gegenseitige Absprache der Jagd innerhalb der Reviere und
zwischen benachbarten Revieren erfordern. Wir müssten uns besser organisieren und uns
dann Zeit für die Jagd nehmen, wenn die Voraussetzungen dafür am geeignetsten sind.
Dazwischen sollte das Rotwild so wenig wie möglich gestört werden. Das ist keine leichte
Aufgabe und erfordert noch mehr Disziplin und Eigenverantwortung aber auch Bereitschaft
für mehr Zusammenarbeit von jedem einzelnen Jäger. Die Förster unterstützen unsere

Arbeit von Ihrer Seite. Auch hier ist eine gute Koordination und Absprache wichtig. Der
Jagdbeirat beschäftigt sich bei der Jagdplanung intensiv mit dem Rotwildthema und wird zu
einer Informations- und Diskussionsveranstaltung einladen.
An der Vollversammlung werden die Treuemedaillen für 20, 30, 40 und 50 Jahre
Mitgliedschaft bei der Liechtensteiner Jägerschaft an die Anwesenden übergeben.
Diejenigen Mitglieder, die in diesem Jahr ein Jubiläum feiern können, sind im beiliegenden
Jahresbericht aufgeführt.
Unsere neue Webseite ist aufgeschaltet, bitte nutzt diese und teilt uns Eure Meinung dazu
mit. Es ergeht der Aufruf an alle Mitglieder der Jägerschaft, uns Bilder und Informationen
zuzuschicken. Dies betrifft insbesondere:
-

Interessante Beiträge zum Thema Jagd, Schiesswesen, Wildtiere;
Veranstaltungen im In- und Ausland, die aktuelle Themen der Jagd betreffen;
Bilder aus den Revieren, Jagderlebnisse mit Angabe von Datum, Ort und allenfalls
weitere Informationen;

Unter der Rubrik „Eindrücke/Bilder“ auf der Hauptseite sind bereits Fotos eingestellt, die wir
gerne ergänzen möchten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Revier sich auf der
Webseite in Wort, Bild und Zahlen präsentieren kann und dafür einen eigenen Menuepunkt
in dieser Rubrik bekommt. Informationen dazu bekommt Ihr bei den Vorstandsmitgliedern
oder über unsere Mailadresse.

Mit Weidmannsgruss
Michael Fasel, Präsident
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