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A us diesem Grund haben sich in 
den letzten Jahren Arbeitsge-

meinschaften gebildet, die gemein-
same Zielsetzungen erarbeiten und 
umsetzen. Elementarer Inhalt ist un-
ter anderem die Zielsetzung, durch an-
gepasste Schalenwildbestände den 
Fortgang des Waldumbaus zu stabilen 
Mischwäldern langfristig zu sichern.
Das Unterallgäu als solches ist weiter-
hin von einer mittlerweile relativ hohen 
Population an Schwarzwild betroffen. 
Auch hier sind entsprechende Vorge-

Gerade in Zeiten des Waldumbaus bilden die  
Jagdgenossenschaften ein wichtiges Bindeglied zwischen 
den Grundstückseigentümern, der Jägerschaft und der 
Jagdbehörde.

Schwarzwildproblematik bleibt

Es herrschte großes Interesse an den Fachthemen des Abends. Fotos: Schuhmeir

Fachreferent Philip Bust erläuterte an-
schaulich das Thema Jagd und Wald. Stabile Mischwälder sind zukunftsweisend.

hensweisen und Managementpläne 
notwendig.
Aus diesen vorgenannten Gründen fand 
dieser Tage im vollbesetzten Bistro 
»Akut« in Erkheim die Hauptversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft der Jagd-
genossenschaften im Unterallgäu statt.
Die Eröffnung der Veranstaltung er-
folgte durch den 1. Sprecher der ARGE, 
Alois Hartmann, der im Gesamten auf 
ein ruhiges Jahr 2022 zurückblicken 
konnte. Allerdings mahnte Hartmann, 
in Bezug auf die Jagdausübung weiter-
hin an der Sache zu bleiben.
Im Anschluss erfolgte als Hauptpro-
grammpunkt des Abends ein Fachrefe-
rat des Referenten für Wildtiermanage-
ment im BBV Generalsekretariat, Herrn 
Philipp Bust, mit dem Titel »Aufbau 
klimastabiler Wälder und der Schlüs-
selfaktor Jagd«.
Bust hob hierbei die Notwendigkeit 
einer angepassten Jagd mit Weit-
blick hervor, die für den notwendigen 
Waldumbau von elementarer Wichtig-
keit wäre. Vor allem dem Lebensraum 
angepasste Schalenwildbestände sind 
hierbei von großer Wichtigkeit.
Darüber hinaus spiele auch eine detail-
lierte Gestaltung von Jagdpachtverträ-

gen eine große Rolle für die Privatwald-
besitzer und Jagdgenossen. Auch hier 
wäre in vielen Fällen der Bedarf einer 
Neugestaltung gegeben, so der Refe-
rent.
Philipp Bust zeigte auch die grundsätz-
liche Möglichkeit der Eigenbewirtschaf-
tung von Genossenschaftsjagden auf, 
was allerdings mit einem nicht uner-
heblichen Aufwand für die Jagdgenos-
senschaft sein kann. Vor allem die Ver-
marktung des anfallenden Wildbrets 
spiele hier durchaus eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. In Bezug auf die 
im Unterallgäu steigende Schwarzwild-
population unter dem Problempunkt 
der Afrikanischen Schweinepest (AfS) 
soll ein regionaler Schwarzwild-Ar-
beitskreis gebildet werden.
Im Anschluss berichtete die Leiterin der 
Unteren Jagdbehörde des Landkreises 
Unterallgäu, Frau Hanna Müller, über 
aktuelle Themen aus der Behörde.
Die Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Forstbehörden sowie mit den 
Jagdgenossenschaften, ist zufrieden-
stellend. Allerdings wäre für die Zu-
kunft und im Zuge des Waldumbaus 
weiterhin eine weiterhin fruchtbare Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten von ele-
mentarer Wichtigkeit.
Den Schluss der Veranstaltung bildete 
eine umfangreiche Diskussionsrunde 
zu den im Programm des Abends vor-
getragenen Themen. Diese Möglichkeit 
wurde von den Teilnehmern gut ange-
nommen. Wieland W. Schuhmeir


