AG Schwarzwild
- informiert Die AG Schwarzwild hat in der Jägervereinigung Freiburg eine lange Tradition. Nach einigen
Jahren Stillstand wird sie wieder neu aufleben. Dies entspricht nicht nur den Vorstellungen der
Vorstandschaft, sondern war auch ein Anliegen innerhalb der Jägerschaft.
Der neuen Herausforderung hat sich Leo Mohr, ehemaliger Kreisjägermeister und seit vielen
Jahren Erfahrung mit Schwarzwild als Leiter der AG Schwarzwild angenommen. Unterstützt
wird er, hauptsächlich in organisatorischen Bereichen, von Adolf Schaffner, welcher in Revieren
des Hegeringes Hexental und in einem bayrischen Revier jagdliche Erfahrungen sammeln konnte.
Schwarzwild gehört zu den bedeutungsvollen Wildarten und ist in allen Revieren der
Jägervereinigung Freiburg vorkommend. Milde Winter und ein immer reichlicheres Futterangebot
sorgen für einen sehr gut bestellten Tisch für die Schwarzkittel, was sich auch in der
Populationsdynamik der vergangenen Jahre widerspiegelt.
In unserer Konzeption für die neu strukturierte AG Schwarzwild wollen wir auf relevante
Schwarzwildthemen eingehen, welche Jungjäger, aber auch die alten Hasen der Sauenjäger
ansprechen sollen. Die artgerechte Bejagung von Schwarzwild (z.B. nach Altersklassen),
Wildbretvermarktungen und Wildschadensverhütungen stehen auf der Agenda. Auch streben wir
Kontakte und eine Zusammenarbeit mit den Hegeringleitern sowie den AGs der Jägervereinigung
Freiburg an. Die Jagdreviere der Jägervereinigung sind von der Rheinebene bis zu den hohen Lagen
des Schwarzwaldes sehr unterschiedlich in ihrer Reviergestaltung und Bejagung. Deshalb ist es uns
ein besonderes Anliegen, mit einer aktiven Kommunikation die Arbeit der AG Schwarzwild
attraktiv zu gestalten.
Über die Afrikanische Schweinepest (ASP) wird sehr viel und umfangreich in allen Medien
berichtet. Nicht alles davon zeugt von großem wildbiologischem Wissen; gepaart mit teilweise
übertriebener Panikmache. Natürlich wird und kann sich die AG Schwarzwild dem Thema ASP
nicht verschließen; glücklicherweise befinden wir uns (noch) in einem ASP-freien Raum. Mit
sachlichen Beiträgen, aber auch mit Meinungen aus der Jägerschaft, wollen wir zur gegebenen Zeit
über Aktuelles zur ASP informieren.
Wir würden uns freuen, wenn wir Verstärkung in einem engagierten Team, unabhängig ob
Jungjäger oder erfolgreicher Schwarzwildjäger, bekommen könnten. Dabei wäre es uns wichtig,
dass von jedem Hegering das Team durch motivierte Jäger mit ihrer Mitarbeit zum Erfolg
beitragen werden.
Auch über Anregungen, Ideen und Hinweise (gerne auch mit Bildmaterialien) aus der Jägerschaft
tragen zu einem lebendigen Wissensportal bei und wir freuen uns auf eure Beiträge. Wir möchten
mit Gestaltung und Informationen die AG Schwarzwild attraktiv gestalten. Momentan wird die
Homepage der Jägervereinigung mit dem Fachbereich Schwarzwild als Informationsplattform
erstellt und demnächst zur Verfügung stehen.
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