Abwurfstangenschau in Lorüns
Die Abwurfstangenschau in Lorüns zeigte eine
„Dokumentation der Altersstruktur beim männlichem rotwild“
strukturierte Wildtierbestände unterliegen einer ständigen Beunruhigung, dies
führt automatisch zu Stress.
Gestresstes Wild wiederum

Doris Burtscher
Der Sinn einer zeitgemäßen
Abwurfstangenschau
muss
sein, den Trend und die Entwicklung unserer Rotwildbestände zu erkennen, zu
dokumentieren und daraus
Rückschlüsse auf unsere

ist anfälliger für Krankhei-

keiten zu einer Aussage, wie
es um die Struktur der männlichen Rotwildbestände steht.

neu gewählten Standort der
Veranstaltung am Sportplatz
Lorüns ist ein wahrer Glücksgriff getätigt worden. Mit
dem großzügigen Platzangebot konnte die Veranstaltung
nun auch für die zahlreichen
tens zugänglich gemacht werden. Unter den zahlreichen
germeister Manfred Vonbank
auch zahlreiche Ehrengäste
begrüßen. Schön war auch
-

Neues Format

Jagdnutzungsberechtigten.

Aus diesem Grund organisierte das „Team der Vorarlberger
Jägerschaft – Bezirksgruppe
Bludenz“ die Abwurfstangenschau 2015 wiederum im neuen Format. Als ursprünglicher
Sinn dieser Veranstaltung galt
der Gedanke der Ansprechhil-

136 Hirsche

Dazu benötigen wir geeignetes Datenmaterial. An Hand
Rückschlüsse auf die bisher
getroffenen Maßnahmen ziehen. Derzeit bildet diese Art
der statistischen Erfassung der

kumentation und Entwicklung
der Altersstruktur im gesamten Bezirk beim männlichen
Rotwild. Gerade durch die

Es konnten im gesamten 136
Hirsche ab dem sechsten Kopf
stangenschau des Bezirkes
-

Abwurfserie der letzten Jahre,
aufgelegt werden.

Statistische Erfassung aller vorgelegten Abwurfstangen

gilt es, eine intakte Struktur
Rotwildbeständen zu beobachten und rechtzeitig auf Fehlentwicklungen zu reagieren.

meister moderierten Rundlauf durch die Abwurfstangenschau 2015 wurden durch
Jagdschutzorgane einzelne
Abwurfserien erklärt und
allgemeine Entwicklungen in
den unterschiedlichen Regi-

Auge auf die Struktur
Neben Rotwildbeständen,
welche dem Lebensraum angepasst sind, gilt es auch ein
Auge auf die Struktur dieser
Bestände zu werfen. Schlecht
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Alterspyramide aller vorgelegten Abwurfstangen

Gerade hier wurde sichtbar,
dass durch die außer Frage stehenden und absolut notwendigen Reduktionsabschüsse
in den Tbc-Kerngebieten des

Rotwildraumes 2 die Hirschbestände in diesen Bereichen
zusammengebrochen sind.

achten Kopf weit unter der
sind.

Analyse

Das

Durchschnitts-

Abwurfstangen-Hirschen

„Es geht nicht darum, ob ein
Hirsch genau acht oder neun
Jahre ist, es geht auch nicht

den besten fünf Hirschen lag
die Punktezahl zwischen 191
und 210 Punkten.

oder weniger starke oder
schwache Hirsche hat. Es
geht um die Entwicklung
unserer Rotwildbestände
und die daraus zu setzenden
ziehen. Hier brauchen wir
Daten, die Behörde hat diese
Daten nicht. Wer sonst wenn
nicht wir sollte dieses Datenmaterial sammeln und dokumentieren“, so BJM Manfred
Vonbank.
Erfreulich war die nach wie
wurfstangen älterer Hirsche,
es wurden Stangen bis zum

Perfekte Organisation
Die

Gelebtes jagdliches Brauchtum mit der Jagdhornbläsergruppe Bludenz

wurde
milian Auerbach, Johannes
Berthold und Manuel Narnen und ihren Helfern sowie

einzelnen Hegegemeinschaften die Mittelklasse ab sofort
komplett geschont wird!

welche die Abwurfstangen
bereitgestellt haben, ein
herzliches Dankeschön. Für

erhöhten Abschüsse in der JuJahre sowie auch im heurigen
Jahr zeigen in einigen Regionen bereits starke Wirkung.
Der Anteil an Jugendklassechen und führt dazu, dass in

Dokumentation
gangenen Jahre zeigt ganz
-

Veranstaltung

Lorüns. Musikalisch wurde
die Veranstaltung durch die
Jagdhornbläsergruppe Bludenz umrahmt.
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II. seminar Wildtierkrankheiten

Datum:

Freitag, 16. Oktober 2015, 09:00-13:00 Uhr

ort:

AGES – Institut für Veterinärmedizinische
Untersuchungen Innsbruck, Technikerstrasse 70, 6020 Innsbruck

kosten:

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich, die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 50 Personen
beschränkt

Anmeldung:
zielgruppe:

terinärbehörden, u.a.
Für Tierärzte und Fachtierärzte werden Bildungsstunden gemäß Bildungsordnung der ÖTK anerkannt.

-

programm
09:00 – 09:15

Begrüßung

-

-

13:00

Ende der Veranstaltung
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